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Um bte ttttftgafre bicfeö erften £eftes vom 3al>rgang
J96 b. 3. nidjt aufhalten, wirb ber ju Dr. Straftburgerö

iffafe über bie alte Surg in Stfcpctsfcben gehörige ®runb=
' *«m ttä<ttfttn Qeft« bd9«fäöt werben. e. 3.
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litten|rhi im fyiterei PitteUlter.

SBortrag üor ber 28. £auptt>erfammlung beß $arsi>erein8

gehalten ju £ilbe$f)eim.

S3on 2lr$ti>rat Dr. ». 2)

o

ebner.

3tm früheren 2Rtttetalter ragt £tlbe$f)eim unter ben geifttidjen

Jürftentümem 9torbbeutfd)lanb$ burd) eine Steige bebeutenber

?Kfd)öfe l)ert)or. öernroarbs unb ©obefjarbs äöirffamfeit übten

einen befrudjtenben ©influjg auf bie ©efd)id)tsfdn:eibung auß. £ie

§Ube^eimer $omfdmle roarb über bie ©reujen Sadjfenö f)inaud

rufymoott genannt. ®urd) 33ifd)of Sonrab II. fanben im 13. 3abr-

^unbert frä&seitig 3Hinoriten, ^ominifaner unb bie büfeenben

odjroeftern ber b. SRaria 3Ragbatena Ijier Eingang. 9ln ber

Stätte, bie jefct unfere SBerfammlung birgt, in bem 2>ominifaner=

Rofter S. ^ßauli, lehrte um 1240 Hubertus Magnus, gleich be*

beutenb ate ^S^ilofop^ nrie ate Xtyeologe.

Unter ber öunft ber 93tfd)öfe fjatte fid) t)ier Safyrtmnberte

na$ Verlegung beö 9tf$of*ft$e6 pon (Slje £ilbeöt)eim ju einer

Stabt erhoben, geleitet burd) einen SRat t>on auf i'ebenöjeit

gewallten unb in breijätjrigem Turnus amtierenben 36 3Kännem.

ilofy ragt an* ber 3^, w° ft$ ^c ©rofte Säuerfcfeaft, eine

SejetdjTtung, bie jid> bis in biefeö ^atjrtjunbert ate örtlicher

Sejirf erhielt, um bie Äirdje be$ \). 2lnbrea$ lagerte, it>r alter

romanijdjer £urm in bie ©egenroart hinein.

3He Sefxegelung lateinifdjer 3?ogteiftatuten burd) ben $ifd)of

unb ein umfangreiches beutfdjes ©tabtred)t um 1300 finb SHarfe

fteine ber ©ntmicfelung ^ilbeöbeimö. hieben ifjrn waren entftanben

pei befonbere ©tobte, bie Dammftabt im heften, aus einer

Snjiebelung von ^lanbrern ern>ad)fen, unb bie unter bem Totm
propfte ftefjenbe 9teuftabt im Cften, bie burd) bie Siegelmäfeigfeit

tyrer anläge nod) t)eute dou ber 31ltftabt abftidtf. @s ift befannt,

baB bie 2tltftabt im Öenm&tfein ityrer Äraft unb matyrenb jmei

gleid)$eitig gemalte 99ifd)öfe fid) befämpften, in offenem Äriege

bie burdj ben £ud)t)anbel gefafyrlidje 9tod)barin, bie 35amm-
jtabt, jerftörte. £en Sefift beö Lammes aber entrifc ber Stabt

öifdjof £einrid) III. aus bem £>aufe Öraunfdjroeig, eine ber

t^atfraftigften
s$erfönlid)feiten auf bem bifd)öflid)en Stuble. ©r

fügte ju ber fftomabroärtä an ber ^nnerfte gelegenen Surn
Steuerroafb aufwärts baß Sdjloft sJ)Jarienburg binju. Jvern von

3ritf$r. bt* ^arjoerdn« XXIX. 1

föCS£8«6
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2 §ilb<ö(jetm im fpätnen SÄittetarter.

bcr ^auptftabt rcfibicrten an einem ber beibeu Crte metft bie

Öifdjöfe, foroeit fie nic^t aufcer iüaubeö fid) aufhielten, roäfyrenb

ber $Mfd)ofst)of auf ber Surg, ber Domfreifjeit, jeitroeife oerfiel.

3n ben ftürmifdjeu $al)ren Ratten bie |>anbn)erfer Sifc mib

@ett)irf»t im 3?ate gewonnen, an Alter unb bifdjöflidjen tyxivu

leflien ooran bie brei Aemter ber Säcfer, ber Sdmbmadjer xint)

©erber unb ber Änodjenljaucr, meiere le&teru in bie iHuod)eu=

tjauer am ©rofeen sJ)iarfte, auf hen Steinen unb bei S. 2)tartini

auf ber Äramerftrafte jerfielen, unb bie oom Siate belehnten

©üben ber Äürfd)ner, Sdjneiber, Gramer, Scfymiebe unb Vein=

roeber. 3U tynen gefeilten fid) als befonberö bebeutfam bie

©eroanbfdjneiber, b. \). Xud^änbler, unb bie Stfottenmeber.

SWtt Energie gelang eö bem diatt, bie burd) einen ^Diünsftreit

erfdjroerten fmanjtellen ßrfdjütterungen ber legten $atyre ju über=

minben unb allmaljlid) biejentge Crbnung in bem Stabtljauöljalte

burd)sufüt)ren, bie feine Äämmereiredmungen oor anberen auo*

Seid^nct. 3u s
Jiufc unb frommen ber Stabt, bie burd) 3wiftig=

feiten in grofce
sJtot unb Serberben gekommen fei, oerbanben fid)

1347 bie sJMitglieber ber brei Abteilungen beö ©efamtrateö jn

gegenfeitiger 6intracf)t. ©leidjjeitig einigte man fid) mit bem
£omfapitel über bie Siegelung von ^orberungen unb ber 9iat

t>erpflid)tete ftd), jätyrltd) am erften sJ)Jontag in ben haften auf

bem töapiteltyaufe feinen Seiftanb jur Aufredjterljaftung ber #rei=

fjeit beö 2>omfapttelö ju befdjmören. Xxei Sichre fpäter Ieifteten

ber Mai unb unjäl)lbare Bürger, rote es in ber Urfunbe beißt,

SMfdjof £emrid) ben oou Hermann, bem ^rotonotar ber Stabt,

oerlefenen althergebrachten ^ulbigungseib. 3)Jit Stecht faljen bie

Bürger ftolj auf üjre rooblberoefjrte Stabt, bereu geftigfeit ju

erhalten unb ju oermeljren tljre ftetc Sorge mar.

9iod) beefte jroar nidjt im Sorben unb Dften eine weit oor=

gefdjobene Sanbroeljr mit ©reiben, baö SBerf ausbauender Sürger=

arbeit, bie Stabt oor feinblidjen Angriffen, aber Sdjlagbäume
unb f)öljerne (Sinfriebigungen, 3ingeln genannt, binberten ben

Ueberfall, tiefe, mit SBaffcr gefüllte Wräben, eine t>ot>e Stabfc

mauer, fefte, jum Xetl boppette £f)orc unb anberc s])tofwabmeu

fdjtrmten Raubet unb Serfeljr in einer feljberetdjen 3eit

Sor bem töatbaufe, meines in ben 3>al)reu 1443—45 unter

Leitung bes 9iatmann* .Horb ©öttiug einem grünblidjen Umbau
unterjogen mürbe, unter beffen ^aube ber bifd)öflid)c Sogt mit

?\ürfpred)er unb £tngleuteu feines Amte* mattete, brängte fid)

ber Tagedoerfefjr jufammen; .ttramerbuben unb Sdjubijallcn,

Sßedjfelbuben nnh fttfdjbänfe erhoben fid) bort unb in ber nädjftcn

Umgebung; 5tnod^eu^auer, Säder unb Sdjuljmacfyer tagten am
GJrofteu "JJiarfte in itjren Käufern, ^m ftatfyaufc aber nahm
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*on St. ©oefoitr. 3

bie £atte, baö (3e\t>aubf)au$, bic ©üben bcr ©emanbfdjnetber auf,

bort üerjammelte fid) aud) bic Vürgerfdjaft ju frohem Xanj unb

ernfter ^Beratung, hieben ben brci jäbrlid) wecbfelnben Vürger=

meiftern, bie nod) ftetö bcn alteingefcffeuen Wefdjled)tern ent=

nommcn würben, t>en Öalle, Sieborn, itocefe, Verneoeffen,

^eperfaf, Sdjönbals, fungierten ber Stabtfd)retber, bem fpäter

ein Unterleiber jur Seite trat, bie Äammerer, ber Vaumeifter,

ber Stabtbauptmann an ber Spifee ber Sölbner, bie bie SKat-

mannen ju ben lagfabrten geleiteten; in ben &änben beö t>on

3)Jarttfned^ten unterftüfcten 3)torftmeiflers lag bie sJ)iarft= unb

Sittenpolizei; bie peinlichen Urteile oollftrecften ein anfange meift

aus £annooer geholter Scharfrid)ter unb fpäter ein 3ud)tmeifter;

brei Sürgerboten unb ein Käufer, ber mit Tuä) bie (SUe p
1 ^otb befleibet würbe, übermittelten bie Vefetyle beö -Mateö.

änbere Veamte famen allmäblid) t)inju, ein ühtogemeifter,
s
J)Jafler,

öopfenmeifer, ein (Jinbecfer Vierj*apfer u. 31.

^t Xie oerfdjiebenften 3roeW *^r Verwaltung bel)anbeln bie

inbaltreicben äöillfüren beö :Wates, feine Verorbmmgen griffen

in alle Verbaltntffe beö täglichen Gebens ein. 1397 mürben je

brei 3Känner auö bem Wefamtrate unb aus ber Vfirgerfcbaft als

ftäbtifdje ^euer^erren gewählt, bie wenigftenö piermal Sdjorn=

fteine, Oefen unb Darren 5U beftdjtigen unb alleö Öefafjrbrotjenbe

$u befeitigen bitten. Vei eutftefyeubem geuer führten fte otyne

äiUberfprudj ben Vefef)l. 2t>äbrenb ber ^Karftplafc auf Äoften

beö -ftateö gereinigt mürbe, mar ben bürgern verboten, ben

Ke(>rid)t bort ober an unbebauten ^tafcen in ber Stabt ab=

julagem, ober in bie ÖJoffeu, ben £agenbef, bie 2reibe ober

^nnerfte 511 merfeu, bagegen mürben bie Venebig, ber sJ)ieienberg,

Die Saumafd), Vogelmeibe unb Steingrube für bieten $wecf be=

ftimmt. Unmittelbar in Das Familienleben griffen bie &ujruö=

oerbote beo s
Jiates ein. Vei Vegräbniffeu ober Taufen follten

nic^t meljr alö jetyn
s^erfonen 511 Waftc gelaben werben. Weoatter^

fdjaften aufterbafb ber Stabt ju ocrleiben ober anzunehmen war
bei Strafe perboten, jebod) würben bie ^ienftabt, Woribberg unb

ber £amm baoon ausgenommen. Von ber Vetwbigfeü bes

Safrin© giebt ec eine Vorftetlung, wenn 1440 für ßoebsetten

bie 3aW &er Welabenen am erften Slbenbe unb am folgenben

Vormittage auf 100, am smetteu 9lbenb auf 50 befd>ränft wirb,

bod) fonnten bie sJ)Utglieber ber brei sMtt mit tyren grauen

aueb ö^t jene 3abltn l)inam gelaben werben.

(Sine betatttierte ^obntare regelte bie Rorberungeu für geleiftete

arbeiten. 2i>äfircub bie Voten 511 $ufe innerbalb beö fcanbeö

für eine Meile 2sJeaes 6 neue Pfennige erhielten, ftauben bem

Stfädjtcr für eine :Mad)tii>ad)e im Sommer 3 Pfennige, im hinter
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4 $ilbe*$tim im fyäteren HRittefotter.

baö doppelte ju. $>er Babelotyn betrug 1 Pfennig, ebenfotriel

bet Barbierloljn, im £aufe baö doppelte, heiraten prifcfyen

freien unb porigen waren bei tyoljer ©träfe verboten.

3Raß unb ®ewidf)t, £anbel unb Bertefyr würben biö inö

Äleinfte burd) ben 9tat geregelt. 1446 würbe befthnmt, baß

frembe Äaufleute nur an ben alten fecfjö freien -JKarfttagen auf

beut 9Warfte itjre äßaren feilhalten follten. £te Äramer in ber

Stabt burften nur mit ben Wemtcfyten beö SRateö wiegen, bie ber

©tabtfd&reiber oerwaf)rte. 9llle
s)Waßnaljmen finb von bem Be-

ftreben burcfybrungen, unter gernfyaltung &er Äonfurrenj t)on

Stoßen, auefy ber s
Jteuftabt, £anbel unb ©emerbe ju lieben, äßie

weit man barin ging, ergiebt bie Berorbnung beö SWateö, baß

Stuöwftrtige, bie &aringe, Butter, $ifd)e, l'einwanb, ©arn, 9£oüe,

glad^ö, aöadf^d, £eber ober anbere 3Baren in bie Stabt brauten,

nadf) Slnweifung tyrer 3Birte bie gefdjworenen ftäbtifdfjen 3Hafler

oeranlaffen mußten, itmen binnen brei £agen £ilbeöf)eimer ftauf*

leute jum Slnfauf ju fcfyiden. ©rft wenn baö mdjjt gelang,

burften 3ene an auswärtige verlaufen. Bief) mußte einen Xag
nur für bie Särger feilgeboten werben, bann erft burfte baö

Uebrige an frembe oerfauft werben. Bon immer wadrfenber

Bebeutung würbe für bie Stabt bie Bierbrauerei. Der $tat

befaß #opfenberge, bie er gegen $inö austrat. 1347 werben perft

bie Bierpfenmge als ©innatmtequeHe erwähnt, boefj banbelt eö ftd)

Ijier jebenfadö um eine SCccife oon eingeführtem, oor Mem ©in-

bedfer Bier. 141 1 würbe ber 9tat oon ^eine um SJuöfunft gebeten,

weöfyalb er ben 2luöfd)anf $ilbeöf)eimer Biereö verbiete, anbere

frembe Biere aber julaffe. Üeiber ift bie Antwort nid)t auf unö

gefommen. 1440 würbe ber ^JJreiö eine« Stübcfyenö &ilbeöt)etmer

Bierö auf 4 neue Pfennige normiert — baö ©inbeder Bter

foftete baö doppelte — unb babei üolleö 3)iaß eingefebärft; gleich

jeitig fcfjloß fid^ ber SWat Süneburg unb ^annooer im Verbote

beö ©inbeder Biereö an. $finf ^a^re fpäter nabm er ben

^erfauf beö £ilbeöf)eimer unb ©inbeder Biereö auf brei ^a\)xc

felbft in bie £anb, orbnete aber gleichseitig an, baß man bei

£odj)}etten, Brüberfcfyaften unb äbnlicben 2lnläffen nur $ilbeö-

beimer Bter trinfen bürfe. Um bie 3<rf)l ^r brauenben Bürger

einjufdf)ränfen, würbe baö Brauereigemtnnungögelb 1441 auf

ben l)ol)en Betrag von 40 rt). ©ulben feftgefefct. Bon jebem

?5affe fremben Biereö würben 2 neue Schillinge für bie Stabt-

faffe erhoben. Der ©inbeder Bierjapfer war verpflichtet, ©in-

beder Bier bort nur gegen £tlbeöl)eimer 9ttfin$e ju faufen. Die

©ntftebung einer Brauergilbe fällt erft in baö 16. 3af)rt)unbert.

3luö ben ertjaltenen iöeinamtörecbnungen ergiebt fid), baß

ber 9lat im Utotömeinfeller ben ©in= unb Bertauf oon deinen
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Sott 9i. 2)oebner. 5

uf eigene SiedEmung betrieb. 1445 befdjloft man, ben 2geuu
jller jum 3luöfd>anf möglidtft teuer ju permieten. £ie ßinfubr

on äöeiiten jum Verlauf ober jum Üterjapfen mürbe gebulbet,

on jebem D^m ätfein aber ftoffeit lü Spillinge in bie Kämmerei.

:801t befonberer Söidjjttgfeit mar für ben s3tat ber eigene

tetrieb ber SRityten. @s gelang U>Tfl, 1424 burdf) töauf bie

liföofds unb te)obef)arbtmül)le oon ber äiHtme ßorbs oon ber

loten unb ifjrem Sotjne ju ermerben unb 15 ^afjre fpäter bie

oI)nfer
sNtyle auf 40 ßaljre ju mieten. 3&re 33ermaltung lag

t ben £änben ber jmei s)Wüt)lenf)erTen.

3u ben Regalien bes Sifdjofö gehörte unjmeifeltyaft ba$

Jüujredjt. £er ®elboerlegenf)eit öifc|ofd 2Hagnu$ oerbanfte

?r 9tat 1428 bie Serpfänbung ber sJ)iünje an iljn um ein

artest oon 700 rt). Öulben; um bie Hälfte biefer Summe
rpfänbete mieberum ber 9tat fieben %a\)xt fpäter bie £älfte

:r
sJ)tünje an baö Somfapitel unb einigte fid) mit ibm balb

id)ber über bie gemeiufame $ermaltung bat)in, baft öeibe je

)
sJKarf feineö Silber einfd&te&en unb ba$ Üttünjen burdjj je

er SKttglieber bes 2>omfapttel£ unb beö Stateö auf gleite

efaf)r unternehmen follten. 2>er £ilbeß^euntfcbe Pfennig,

ffen Stnfen im ääerte bem ganjen £anbe diefatjr brolje, foUte

e Örunbtage ber äßäljrung bilben, ber 9tyeimi$e öulben nidfjt

if)er alö 16 Spillinge £itbe$ljeuner neuer Pfennige im Äurfe

^en. 3ufltödJ regelte eine mit ben 2lemteru, ©ilben unb ber

emeiube oerembarte sJKüit5orbnung be$ Stated oon 1440 baö

er^ältniö ber ntnen Pfennige ju ber Wart lötyigen SUbera
ib ben jafjlretdjeu umlaufenben 3)iünjforten auö Stabe, Bremen,

Ijfen, Saljmebel unb ben benachbarten Stäbten. 3luf bitten

ifd^of Sodann* oon Herben gemattete 1448 ber 9iat 3Keifter

ietrid^, für jenen sJ)iüujftempet anzufertigen.

ebenfalls burd) Herpfänbung gelangte bie Stabt 1428 in

11 Sefifc ber Swben in Stabt unb ötetum um bie Summe
»u 600 rf). (Bulben. $er 9tat beftätigte 1441 ben Sd&ufebrief

ifdjofö ÜWagnuö, nad&bem er über bie $aljl ber aufjune^menben

l gamilien aufeer bem Saugmeifter unb ^etyrer einen äter=

ig mit ben 3uben abgefdfjloffen Ijatte. 2luf ibr (Srbieten, reiche

iben na<$ £Ube$l)eim ju jtetjen, menn tynen jeberjeit ber 2lbjug

tgeräumt merbe, ging ber 3tat 1442 ein. ©ö ift befannt, bafe

1457 ju einer Austreibung ber 3«ben fam.

2lud^ auf bem (Gebiete ber ©erid&töoerfaffung gelang eö ber

tabt, an einigen fünften Dorsufdjreitcn. 31U oberfter 6ierid)tös

»f beö &od)ftifteß fungierte baö ©erid^t oor ber Xrefefammer,

r Mfc^öflic^eu S^afefammer im Dome; gegen bie SJorlabung

>n bürgern oor geiftlid^e ©erregte oljne feine 3uftimmung mehrte
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6 ^ilbes^eim im fpäteren SWUtelatter.

fidj ber diät burd) eine 2BiHfär; bem weltlichen PJeridjt vox ber

Caube fafc jroar ber t)om 33ifd^of ernannte S^ogt oor, 1445 aber

fügte ber -Hat sur 2luffid)t unb 2Baf)rung ber ßntereffen ber

Bürger jroei fl$erid()t3t)erren fytnjn unb einen ®d)retber, ber ftlage

unb Slntroort, bie gefunbenen unb gefdjolteuen Urteile nieber-

fdfjreiben foffe, unb bereite jroei %at)xt fpäter mürbe mit bem $o\l,

©eleit unb Weingelb audf) bas öcridjt bem State t)on Stfdjof

3Hagnu$ t>erpfäubet. 3wm $ienfte für $tfd)of unb Siat jugleicf)

würbe ber $roljnbote üereibigt.

3luf einem 9tatsfdt)luffe pon 1418 beruhte bie 9Nitroirfung

von 6 9Jtitgliebern beö States, barunter ^mei öürgermeifter, an

beu eckten ©obingen auf bem Älingenberge. Tie Stieberlegung

biefer alten öerid)tst)erfammluugen burdf) iöifdfjof SHagnuS bilbete

einen ^unft ber Älagefd)rift bes States, von ber fpctter bie Siebe

fein wirb. Gießen bie 2>orlabung uor auswärtige Weridjte bie

»ärger ju fc^üfeeu, freute ber Stat feine SJtülje unb ftoften.

SBäfjrenb bie
s#er{)anblungen am päpftlidjeu #ofe ju biefem

3medfe unb um ein ^rioileg über einen Tragaltar, bas SWeffe^

leffen oor Tagesanbrud) unb bas Ciereffen am Alirdjroetljtage

ergebnislos verliefen, erroirfte ber Stat oon .Honig Sigismunb
1418 ein ^riuUeg de non evocando, bas nad) acfytjefjn Satjren

oon il)m als Äaifer erneuert unb von bem Safeler itonjU be=

ftätigt mürbe. $urd) Öeleljrung oou Stedjtsfunbigen fitste ber

Stat roieberljolt bie Sadjfenutms bes gelehrten SlabtfdjreiberS

ju ergänjen. 3u £ef)nfadjen biente iljm (Snbe bes 14. 3af)rf).

©erwarb oon Söücfen unb um bei beu beimlidfjcn Öeridjten ber

ftel^me mirffam oertreten jii fein, fid)erte er fid> in 3sol)aim

äöitte beu üBeiftanb eines im Sßeftfälifdjeu Stedjte beroanberten

3uriften. &ntn genaueren Ginblidf in öljnlidje 33emüf)uugen bes

5Wateö gemäßen bie 2lusgaben für Steifen in bem ^rojeffe mit

bem föofter SJiarienrobe roegen bes Steinbruches bei Ddjterfum,

ber bie Steine jum Statljausbau liefern mufete.

9luf allen biefen unb anberen Webieten bewährt ber Stat in

feinem roofjloerftanbcnen ^intereffe Stüfjrigfett unb Sadjfunbe, in

ben Öeift unb bie GJefdjäftspraris ber 3^t geftatten bie in feine

Sdjreibftube eingelaufenen unb oon i^r ausgegangenen jabtreidjeu

Korrefponbenjen oft wertvollere Ginblicfe alö felbft bie Urfunben.

3tud^ in ber Sanitätspolijei jeigeu fidf) bemerfensroerte 3ln*

fäfce; einmal erbittet jtd) ber Stat ein «utadjten oon ber gafultät

ber 2ferjte an ber llniuerfttat Erfurt, ^nbern er bie ftäbtifdjen

SHagtfter unb 9ferjte ermähnt, fenbet er burd) 9Kagifter £einricty

^n>ei Steppte ein. £em 9frjte Wagifter 3<>l)önn Spafbolt nrirb

ein günftigeö S^^niö auögeftellt ; bereits 1 449 erbietet fid) eine

©erheiratete ^rau, binnen adjt Tagen burc^ är^tltclje 3e»fl^ifK
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ifjre Sefctyigung alö 3lerjtin ju ermeifen. 3>n einem Streite bes

38utibar}ted Wagtfter Äorb megen feines ar^tlic^en Honorars
roirb ber Sdf)ieb$fprud) ber bewährten Weiftet ber 9lnneifunft

Wfolauö oon Wörter unb £einrid() fcupi angerufen. Stuf Sitten

bes Jtateä von £annooer geftattet ber 5Rat gern bie Äonfultation

von Äerjten burdj jroei bortige 9lugenfranfe.

Sd)on nm bie Witte be$ 14. ^afyxt). nrirb ber Stlten 2lpott)efe

bei ber l). Äreusfird)e gebaut, bamate vielleicht met)r ber Stoben

eines Weroürjfrämerd. Scfyon 1415 mar eine 2lpotf>efe auf bem
£oljenmege. 1438 mürben bie 9tyotljefer (Sottfrieb, beffen alted

2lpott)efent)auö ant Kleinen Warft bei S. 2lnbreaö lag, unb Senebtft

eiblid) t>erpfltd^tct, feinem 9lrjte mef)r 2lnteil ober duften an

ber 3lpotl)efe ju geftatten. 3*lm 2WI in alte 3*tt jwtüd gingen

bie #ofpitftler ber 2lltftabt, namentlidf) baö S. 3o()anniatyofpital,

Sioei l). Weiftfyofpitäler bei ber 2tnbreasfirdE)e, bie Seprofenljäufer

5u S. Äattjarinae vor bem Cftert^ore unb S. Nicolai auf bem
Damme. $ür bie nad) Stauen manbernben Pilger mürbe um
1430 ein ßfaftyau* jur 2lad)enfaf)rt auf bem Damme errietet.

SBenig fpäter reformierte ber DomfeHner SBurcljarb Steinljof baö

S. 3Sot)anniö^ofpitat unb ermeiterte eö burdE) einen Neubau. Um
biefelbe $t\t madfjt fidfj auf ber dteuftabt eine rege i*iebe«tl)ätigfeit

bemerfbar, inbem gleichzeitig ein $ofpital S. ßrucis für Sud«

fäfeige unb ein £ofpital U. S. grauen auf ber Wunteringeftrafte,

mol)l ibentifdf) mit bem einmal genannten t). (MfHjofpital, be-

grüubet merben.

Ginen nid)t ju unterfd^äfeenbeu $aftor für bie Wilberung ber

9fot beö Gebens unb ben gefettfdf>aftlid()en 3»fommenfd^luft bilbeten

bie (Silben mit i^ren Statuten unb Sörüberfdjafteu. 1403 riefen

bie Hnodfjenbauer am (Srofjen Warft jur Schlichtung innerer

Streitigfeiten ben Sdfjieböfprud) Sifctyof ^o^annd HI. an, er

fefete ba$ 9tufuaf)megelb auf 8 £ilbe$l). Warf feft; ber 9leu-

eintretenbe fmtte jebem Wifbegenoffen ein karitatent)uf)n, ein Ouart
äBein, einen Sßeggen von 2 gilbest). Pfennigen unb jmei ^leifcfc

geriete, jebes ju f> Pfennigen, ju fpenben. $on bem State

erlangte bie Äramergilbe 1420 eine Drbnung, meiere bie jät)r=

licfye 9lbbaltung t>on oier Worgenfpracfyen, bie 3Bat)l ber äelter-

leute, bie Sluötragung oon 3ioiftigtetten innerhalb ber ©übe
regelte. Der ©intritt in iljre $rüberfd)aft S. 3io^anniö ver-

pflichtete jur Seilnatyme an ben $egräbmffen ber an$ ber ©Klbe

5>erftorbenen unb ben Seelenmeffen. Salb banad) entfpradjj ber

Wat bem SBunfdje ber Sdjmiebe uiä faftte bie ©robfdjmiebe,

Äleinfdtjmiebe, Äupferfcfymiebe, Wefferfcfjmiebe, Sdjmertfeger unb

Äannengiefcer $u einer Sd)miebegilbe jufammen. Der Weiften

mann unb bie Wefdfjmoreneu fyatttn bie Wüte ber arbeit ju
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8 $ilbesljeim im fpäteten Mittelalter.

überroad&en unb über bic 2lufnaf)me in bie ©Übe nad) ljödf)ftenö

breimaliger Prüfung ju entfd)eiben. 2>er 2tufjunel)menbe Ijatte

äu befd&wören, bafj er frei, td)t unb red&t geboren unb feines

&etnen>eberö ober Sd&aferö Sot)n fei. £er Gintritt in bie trüber*

fdfjaft S. ©obel)arbi ftanb iljm frei. 3)ie 3lufredfjtert)altung t)on

ßkfyorfam unb Sitte fanben audjj in bem ^Jrurileg $ifdf)ofö SMaguuö

für baö Öädferamt lebhaften 2luöbrucf. (Gegenüber nnberfpeuftigeu

®äcferfnedf)ten fyatttn fid^ bie £ilbeöbeimer Öädfer bereite 1392

mit ben ©raunfdjroeigern unb £elmftebtern oerbünbet. Unter

ben 33rüberfd)afteu nimmt bie S. :8eruroarböbrüberfd)aft ber

©olbfdjmiebe ein befonbereö ^utereffe in 2lufprudE), bereu Siegel

ben ^eiligen mit bem öernroarböfreuie barfteUt. Söäljreub

mehrere ftrdf)lidje 33rüberfdjaften nur bem 9Jamen nadf) betannt

finb, gewähren bie Statuten ber 33rüberfdf)aft Sunte Hulpes,

beö i). 9totl)elferö, oon 1389 einen beutüdfjen (Sinblicf in tyre

^eftrebuugen. Sö^rli^ am Sonntage uadt) U. S. grauen worte-

missen brauten bie SBrüber unb Sdpoeftem jebeö 4 &übesl)-

Pfennige in bie 2lnbreasftrd)e ju bem auögeftellten Heiligtum.

SBon ben üier Slelterleuten gehörten immer smei ber itttrföner-

gilbe an, Spetfuug oon 2lrmeu, ein gemeinfameö Wla\)l unb bie

^eilnaljme an ben Öegräbuiffen unb Seelmejfen für bie SBrüber

bilben ben Hauptinhalt.

3n bem firdjlidjen iteben ber Öürgerfd&aft jeigt fid) beutltd)

ber 3ug, burd) Stiftung oon Altären, Seefmeffeu für baö eigene

unb ber 9lnget)örigen Seelenheil ju forgen. ,3m itaufe beö

15. 3at)rl)unbertö nehmen biefe meift mit wohltätigen $e-

ftimmungen t>erfnüpften äötllenöafte einen immer weiteren Umfang
an, befonberö bei ber S. Ulnbreaöftrdfje. So grünbet #anö
Sprenger eine Sifarie unb fpater eine Üeftorie am 3tltar S. 3o=

Ijanniö Saptiftä, Heinrich Saffe ftiftet eine 3Sifarie am 2Utar ber

\). brei Äönige. ^wwe* größer roirb bie 3al)l ber 9)?emorieu=

ftiftungen, ber firdfjltd&en gefte, ber ^ßrojefftonen unter Xeilna^me

ber Äapläne, 2lltariften, ber ^farrfdf^üler ber S. 2lnbreaöfd)ule,

Gt)orfdf)üler, ber Sd)ulfinber mit bem Äinbermeifter. (So möge
hierbei ermähnt werben, bafe fdf)on 1415 einer Schreibfaule ^Jeter

Wepnfenö für 33ürgerfinber gebadet wirb. Stuf bie 2Öieberljer=

fteüung ber tief gefunfenen .ttlofterjud)t wirfte nid)t oljne ©rfolg,

oon ber Sßinböfyetmer Kongregation auögefyenb, ber ^ropft beö

2luguftinerflofterö S. 33art^olomai auf ber Sülte Cannes öufd).

2lubererfeitö entfalteten bie Srüber beö gemeiufamen Sebenö im
2ücfjtent)ofe eine auf bi« Vertiefung beö ölaubenö geästete

£l*ätigfett.

Äebren mir oou bem Ucberblidf über bie inneren 3uftänbe

&ilbeötjeimö biö jur Glitte beö 15. §af)tf). um ljunbert $al)re
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jurüd ju feiner Stellung ju bcm Sfanbesljerrn uub ber auö=

wattigen ^olitif, fo leben mir nod) jeljn $at)re nac^ bem #riebenö=

fdjluffe von 134*5 bie Stabt von Sd)ulben betaftet. Sanfbar

empfanb fie es, baß ber öifäof fid^ 1356 verpflichtete, fie auf

brei 3ta*J*e gegenüber i^ren (Gläubigern in Schüfe ju nehmen.

3iidjt lange nadjtjer übernahm ber dtat, bem befreunbeten 33raun=

fdjroeig unter Stellung ber gead&tetften -Watmänner als Bürgen

bie enorme ^umme von 1100 öraunfd&roeiger 9)torf in elf ^aljren

jurütfjnsaljleit. CHn Ijmretctyenber öeroeiö für beu Äapttalmangel

ift bie iböfje bes 3i|löfufeeö für Renten, nämlidfj 10°
«, faft baö

doppelte be£ gleichzeitigen ijinßfufteä in feübed. 9lur bie Slot

Ijielt jebenfattö ^ilbeö^eim fern oon bem Sanbfriebenöbunbe, ber

136<> sroifdjen 33raunfd)tt)eig, ©oslar, Süneburg, &annoper,

(Sinbed, Hameln unb &elmftebt ju ftanbe fam. Xreu )tanb es

lötfdjof OJerljarb auf bem gelbe oon 2)inflar gegen feine mächtigen

(Gegner jur Seite uub, fobalb eö bie glügel roieber regen tonnte,

betrieb es mit (Srfolg feinen eintritt in jenen Stäbtebunb. (S$

beburfte eines 9iütft)altes umfome^r, als £ompropft 9?ifolauö

£ut einen erheblichen £etl ber Öürgerfdjaft, ben 2lufjang s
Jiolef

grefes, toegeu ber ftreitigen S^ofepfli^t üou ber 2Ilten 3tpot^efe

auf ber Ij- Älreujftrafce mit bem Öanne belegt tjatte; in s
J)iagifter

£>einrid) pon 3teoal, £oftor beö fanonifdjen 9tedf)tö unb früherem

Äbte oon ifoccum, gewann ber 9tat einen -Jied^töbeiftaub. $um
3d>ufee nad) 2lufeen unb im i'anbe trat ^ilbeö^eim 1370 in

einen öuub mit ^annooer, Öoölar, äRmben, Hameln uub (SinbedE

au% brei 3aöre ein. ßrft 1373 mürbe baö feit fed&$ ^atyxen

über bie ©tabt oer^angte SMerbift burrf) ben Atarbinat s^etruö

aufgehoben- 3Rit einer 9teil)e von dürften unb beu Stäbten

3)Hnben, Süueburg unb £annooer fdjlofj ber 9tat 1374 ein S*aitb=

friebenöbünbniö auf brei Safjre ab, mobei ^ßilbed^eim 14, &üue=

bürg 22 unb J&anuooer 12 Semaffnete ju ftellen tyatte. %m
folgenben 3a^re oerpfUdfjtete fid& £erjog 2Ubredj)t II. oon Sraun=

fdjioeiö sunt ©djufce unb jum Grfd^einen auf ben Xagfa^rten ber

3tabt, bie bann für tyn unb bie Seinen Speife, gutter unb

£>uffd)lag ju liefern übernahmen. (5ö ift ber erfte Sd^ufcoertrag

mit einem 33raunfdf)roeigifdf)eu gürften, aud bem fid& feit 1440

ein 1päter oft fefjr bebeutfames Sdjufcoerljältmö entroicfette. £ie

Steigerung, nrie es fdjeint, beö sJtate$, ben ©ib jum Sd^ufec ber

^reiljeü beö SDomlapitete ju leiften, führte biefeö ju ber (Sr-

maguitg/ feine S^efibenj nac^ Sarftebt ober Woölar ju oerlegen.

^\n ber ferneren 3*ü ^r akrljanfungiöraunfdfjroeigö infolge beö

Slufftanbeö von 1374 bewährte ^ilbeöt)eim feine Xreue; jum

Xan!er wie eö fc^eint, oerpfüdjtete fic^ »raunfdf^meig 1380 ein=

{eitia/feine aJerfeftetc ober J^n^c ^cr ®taW aufjune^mcn uub
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10 §UbeäJ)eim im fpäteren SRUtefolter.

merotal im Satire il)re £agfaf)rten 5 Weiten im Umgreife von
$ilbedf)eim auf beffen Äoften mit 20—24 mit l'anjen bewaffneten

Leitern ju befcfyicfen. 2Rit ÖJoölar, s
$raunfd)n>eig, (SHnbetf,

^annooer, äiternigerobe unb Ofterobe fdfjlofe £ilbeöi)eim 1382
nadfj ^erljanblungen in CJoslar eine 2Rünjfom)ention ab unb nur
äroei 9ttouate fpäter t>erbüubeten ftd) Lüneburg, $annot)er unb
ileljen mit Öoslar, ^ilbeöfjeim unb sBraunfd()TOeig, rooäu nod)

$elmftebt unb CJöttingen famen, jur i>ertt)eibigung gegen äufeere

unb innere $einbe. ©in beweis beö $ertrauenö mar es, baft

man £ilbeöf)etm bie Unterfucfjung unb (Sntfdjeibung t>on 3roifttg=

feiten jnnfdfjen ben ©tobten übertrug, foroeit eö nicfyt felbft in

Setradfjt fam. Studf) an bem Sanbfriebensbunbe ber ©table Woslar,

^anncroer, ©inbecf, 33raunfd)roeig, £alberftabt, Cneblinburg unb
9lfd)erölebeu von 1384 nafym £ilbe£t)eim teil unb bei ben fpäteren

^ertjanblungen ber ©tobte bi§ jum 9lbfd)luffe beö Sfinbuiffed

von 1393 mit $raunfdf)roetg, (Söttingen, |>elmftebt, £alberftabt,

Clueblinburg unb 3lfdfjer$(eben entfaltet £ilbeöf)eim ftetö ^nittattoe,

feine Äorrefponbenjen baben entfdneben jur 2luff)ellung biefer von

pfeift eingefyenb bejubelten t>ertmcfelten i>erf)ältmffe beigetragen.

£ie ^Jritrilegien ber Stabt roeift ber diät nad) Sluften t)in ju

fdfjüfcen, fo mad)t er gegenüber ber Stabt 9üfelb bie 3oüfrei^eit

ber Bürger im &od)ftifte geltenb. äöftljretib be$ Umbaus ber

2lnbrea$firdf)e gegen (*nbe beö 14. 3af)rt)iinbert8 richtet er eine

8ittfdf)rift an Sßapft öomfas IX., ^um Seelenheil ber ja£)lrei^en

unb an ber leilnafmte an ben Steffen befjinberteu $aul)anb=

roerfer unb anberer ^Sarod)ianen bie 9luöftellung beö Leibes

Gfyrifti auf einem 2lltar ju geftatten. ftenfelben ^Sapft baten sJfat

unb Sürgerfcfyaft, bie 2i>aljl 33ifdf)of Statuts üou ^Saberboru

ftum Sifdjof von £übesf)eim ju betätigen, roie fie fpäter bie

^eförberung 23ifcfjof§
sJKagnus oon Äammin auf ben $i(beöf)eimer

Sifdfjofsftul)! bei ^Japft Martin V. befürmorieteu.
s)laä) längeren 3«>iftigfeiten mit ber 9ieuftabt, bie erft 1583

mit ber 3lltftabt Bereinigt mürbe, fam 1411 ein i>ergleid) über

bie SKbgrenjung beö beiberfeitigen Wemerbebetriebes ju ftanbe.

Die 9Jeuftabt oerpflidfjtete fid^, nur ba$ dou 3llter$ l)er bort

üblidfje graue unb roeifte unb bas auf ber Slltftabt Ijergeftellte

Xnä) fdfjneiben ju laffen. Der Verlauf ber ttnodjenljauer mürbe

in gemiffen Wrenjen gehalten, bie Säcfer burften nur Pfennig;

brobe bacfen unb feinen am ber 3lftftabt entmidfjenen
s
öäcfer=

fnedf)t balten unb umgefebrt. Die £ud)mad)er unb V'einroeber

ber 9teuftabt Ratten fidf) in ^änge, breite unb ??äbenjal)l ber

mottenen £üdjer unb i?einmaub nad^ ben Kollegen ber 9lltftabt

ju richten. i>\e sJieuftabt mürbe menig fpäter von bem Dom-
propft (Stteljarb dou ^a^neufee geförbert burc^ Privilegien über
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^ tti^t auf ber #*lbmarf uon «garleffem, bas Wrabeu oon
»feierte am Ö5a(<jenberge, burdj Ueberlaffung eines Teiles
wx tot s)leuftabt unb bes SBortjinfcd, enbltd) burd) Uebernafjme
**t ^tpfli^tung, feine neue ®ilbe noö) 3lccife auf ber Sfeuftabt

tjjttidjten 511 rootten. 1453 geftattete er bie Unterhaltung einer

cdjule mit einem <Sd>ulmeifter auf ber 9ieuftabt.

J5u ben ^ejiefjuugen nur $anfa überfiel #ilbe$t)eim wie bie

weiften cmberen f&tf)ftfd)en Stäbte in ber Sieget -öraunfdjroeig

bie Vertretung auf ben £anfetagen. 93ei ben unaufhörlichen
?tft}t>en ber 3e*t roax ber sJiat ernftlid) bebaut, immer nent

Sdmftroe^ren aufJuristen. 1424 fcfyloffen bie $ifd)öfe ^iofyanu III.

Mi Wtagnm oon 5tammin, fein beftgmerter sJtad)folger, mit

&ilbetym\\r 33raunfd)tt>etg unb &annot)er jur ^öemafyrung beö

Svriebenö ein 33ünbuis auf 5 ^atyxe ab. IHe Öefämpfung bes

mächtigen unb unruhigen Wefd)led)t$ ber dou Sd)u>id)elbt nötigte

im folgenbeu 3a£)re 31t einem ©unbe mit Sifdjof unb 3lbel gegen

ne, bem aud) GJoelar unb Sraunfdjroeig beitraten. $af)re l)in=

burd) hielten 9tat unb Vürgerfdjaft ^^ftiflfeiteu mit ifyrem

Sürgermeifter 3Uberi von 9JMem in 2ltem, es fam 31t feiner

«bfefeung, einem ^rojcft bei ber gerne unb Verbäugung ber

$ieid)5ad)t über it)it. 3Iuf ein 33ünbniö mit Sifdjof Magnus

unb £anuooer auf 5 ^atjre jur 9lufred)terf)altung beö ^rieben*

unb gegen Weroalt folgte 1434 ein umfaffenbeö öünbniö gegen

Ghraf SWorife oon ©ptegelberg unb ©enoffen.

Stilen btefen Aufgaben jur Seite gingen im Innern Ver=

faffungöfragen, beren Urfadje oorroiegenb auf bem Webiete ber

auswärtigen ŝ 3olitif gelegen 511 baben fdjeint. 3n einem Mejeffe

üon 1436 g>ab ber SWat nad), bafj bie ttridjtigften Stegierungd-

befugniffe, ba3 9tfed)t, Sttnbmffe ju jdjUefeen/ ba$ Wlünfc unb

Steuerredjt nur nad) rHüdfpradje ber Vertreter ber 2lemter unb

Öilben mit ben GJilbenteiftem unb je brei Weltweiten au$ ben

öäuerfdjaften, in fltofjen fragen bireft mit ben 9temtern unb

©üben unb ber SSürgerfdjaft ausgeübt werben follten.

Ta$u fam ein tiefer 3wiefpalt mit 33ifd)of
sJ)?agnu$, ber

nodj 1437 eine freinrittige Sebe be§ States jur Gintöfung eines

StiftöfdjlofTeö mit Tauf anerfannt fjatte. Seit ^abren Ratten

ftd) auf allen (Gebieten bes 9ted)ts unb ber Verwaltung $roifd)en

bem Sanbeöljerrn unb ber mädjtig aufftrebenben Stabt Wegen=

iafce unb ^miftigfeiten entroidelt. Unter Vermittlung Lüneburgs

fam e$ 1440 *u umfangreichen Älage= unb Wegenfdjriften, bie

fofonberä burd) i^re Widbfide auf%üf)ere Buftänbe unb bie

*
t(e(Xuna ber beiberfeitigen Slnfprüd>e unb anfc^auungen von

fAiAtfidbem gfittereffe ftnb. Ter .öulbigung nrirb bie ^ugefi^erte

^e^ffung bei t>en überfommenen grei^eiten unb sJted)ten gegen;
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übergeftettt, ber Serfctjlufe bcr Stabt, 3luö= uiib (Siufutyr von

$orn, 2luöübuug ber Öeridjtöbarfeit, 3ubeu, Seubgeridjte, Sdjofc

uub äßad^tpftid^t, ^trift unb äßeibe, bic Stellung jur 3ieuftabt,

bie Stabtbefefttgung, ber £tlbeöl)etmer Sßalb, 3)iüljlen, 3Kün}=

roefeu, 3olI, Geleit, Sanbgraben, 2ßege unb Strafen, ber 3nnerfte=

flufe, baö Jtlofter
sJ)iarienrobe, Unfug auf Straften unb in Surfen,

biefe unb jal)lreid)e anbere fünfte roerben von beiben Seiten

erörtert, eine güüe t>on Vorgängen unb fulturgefdjidjtüdE) be^

merkenswerten (SiujeUjeiten jie^t an uns vorüber, fo umfaffenb,

bafe ein rechtlicher 3lustrag aller fragen von üornljeretn un-

möglich erfdjien. 9to<$bem bie (Sntfcfyeibung meljrfad) l)inau$=

gehoben war, erttärte Lüneburg fid) bereit, auf Eintrag beiber

Parteien fünftig uacf) Stecht ju entfcfyeibeu, wenn man ficfj nid)t

gütlid) einige, öifd^of 3)lagnu$ aber unb ber 9iat befiegelteu

gleichzeitig in bemfelben Siejeffe oom 10. gebruar 1441 it)re

2luöföf)uung uub befdjrooren am 5. September beöfelben 3^^reö

gegenfeitige (Sintradtf unb unoerbrüc&lidEjeu Seiftaub.

Unter frieblicfyeren 2luöfid)teu, rote es f$eint, fdtjritt man gleid)=

jeitig jum Sd&luffe bes ftäbtifdjen 3)tarftall$ auf 3 ^aljre, bie

3al)l ber Anette mürbe auf 10, ber s
J>ferbe auf 13 Ijerabgefefct,

bie mau ben diatknttn gegen eine £aferlieferuug übergab. 33aÜ>

Ijören mir von Ueberfdjmemmuugen burd) bie 3uuerfte vox beut

£agentljore unb bis jum £ucfebale, bie ju einer Erweiterung nnb
Serftarfung beö äußeren Stabtgrabeuö nötigten. $m Dejember
1444 einigten ftd) in £ilbeöf)eim 3lbgefanbte von Srauufdjroeig,

Ööttingen, &aunot>er, sJiortbeim unb £ilbe$ljeim ju engfter

ftörberung i^rer 3ntereffen. %nnm sJiarteiungeu im State führten

im folgenben 3a^re ju einer grunblegenben 3lenberung beö äßat)U

mobuö. 3efct mahlte bie Sürgerfcfyaft je 3 Männer auö ben

äemtern unb ©üben, unb biefe je 3 auö ber Sürgerfdjaft, bic

$üd)tigften unb Sefteu, bie nidf)t im -Wate roareu. £tefe 12

rodelten jum State nad) geleiftetem SdEjrour bie 24 Seften, bie

fie in £übesf)eim mußten, pon benen jroölf ben fifeenben, bie übrigen

ben Siad&rat bilbeten. darauf erganjten fid) jene erfteti burdj

je 6 ^Jerfonen am ber Sürgerfd^aft unb ben (bewerten. 3u
ber £anb biefe* JMegS von 24 lag jäljrlid) bie Aufgabe ber

Sutteruug b. tj. ber 3tuöfouberung ungeeigneter Elemente au*
bem 9?ate, nadjjbem jäljrltdf) ein Drittel ber 24 felbft biefer (St*

gänjung unterzogen mar, bie Stiemaiib jur Unehre gereidjeu follte.

Slat unb 24 2Rann befdfjloffen jufammen über Sünbniffe, gelben,

Heerfahrten, 3Jtönjroefen, *Sarlefm u. a. Weigerung ber 2ln=

natyme ber 2ßaf)l in eines ber beiben Kollegien sog ben itoluft

beö falben Vermögens uadf) fid^. Das fomplijierte Softem aber

fd)eint ftdj nid)t bewährt ju fjaben. Sd)on im folgenben ^aljre
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fefjrte man ju einem ©efamtrat von 36 ^erfonen jurüdE, mo*

von 12 ber Sfirgerfd&aft unb je 8 bem alten State, ben Remtern

imb ötlben entnommen mürben. 2(uf Sitten ber ©firgerfdfjaft

nmrben ifmen 12 9lelterleute, 4 aud bem alten State unb 8 auö

ber öürgerfdjaft, jur Seite gegeben, bie etwaige Klagen ber

Bürger anhörten unb mit ber burdf) bie öauermeifter ju labenben

8ürgerfdf)aft erörterten. 9Iuf ber Stüdffeite biefer Urfunbe nrirb

biefeö Äolleg senatores communes genannt, roo^I baö altefte

Vorfommen eines 3lmteö, baö nod) jefct in anberer öebeutung

ftd) erhalten f>at. Unter nochmaliger 9lenberung ber Verfaffung

entfcfyieb man fidf) 1449 für einen Stat von 24, beffen Hälfte,

ber fifeenbe 9iat, jaf>rltd^ mit bem Stadtrat roedrfelte, unb ben 24
Wann, günfjäljrigeö föinlager ober Räumung ber Stabt mit

SBeib unb ftinb für btefelbe 3^*t ftanben auf Steigerung ber

annähme ber 2Baf)l.

3m 3uli 1451 meitte ber Äarbinallegat 9ttfolauö t>on 6ufa
jur Durchführung firdf)ltdf)er Reformen in £tlbeöf)eim. 2lud) t>ou

if)tn liefe fidf) ber 9tat baö ^ßritrileg Äaifer Sigtömunbö beftatigen,

er unterfagte ben 2(rd)ibiafoneu, in Sc&ulbfac&eu baö i^nterbift

ju oerljangen, unb t>eranlafete eine Herorbnung jur Sonntages

Heiligung. 2llö im folgenbeu $af)re 33ifdf)of ^Magnus ju gunften

&erjog 39ernf)arbö ju SBrauufdfjroetg unb Lüneburg baö Sifttum

reftgniert fjatte, erfd)ien er auf bem Siatfjaufe unb übergab bem
State ju treuer Verwahrung bie mit £erjog Vernljarb unb bem
Domfapitel abgefdf)loffeuen Verträge über bie itym twrbetyaltenen

©fiter unb Cinfünfte. 3Lsou bem faiferlid)en ^faljgrafen 3of)ann

Dapifer liefe fidfj ber SJat baö Stecht verleiben, Notare ju freieren.

9ütö Slnlafe ber Tfirfengefatjr erging an tyn 1454 ber faiferltdje

©efel)l, ben Sieicfyötag ju granffurt $u befcfyidfen. Erneute

Streitigfeiten mit bem Tomfapitel mürben burd) 3ftfd)of ©eruljarb

in einem Vergleid), bem fog. Laudum Bernhardinum beigelegt

unb balb barauf in einem Sfiubniffe ber Stabt mit bem £onu
fapttel unb 3)Jitgliebem beö Stiftöabelö ber Sdneböfprud) in

Streitfragen jmifdien jmeieu ber beteiligten bem britten über=

tragen. Unter ben Vermittlern in bem Streite jroifdfjen ©oölar

unb Lüneburg wegen beö Stammelöbergeö erfdjeint neben sJWagbe=

bürg unb öraunfdjmetg aud) £tlbeöbeim, unb wegen mannigfacher

9tot unb GJebred)en fdfjloffen ©oölar unb #ilbeöl)eim 1456 auf

10 3<*l)re ein fefteö 33ünbniö ab.

3ääf)renb btöber bie Kenntnis ber auöwärtigen ^Bolitif ber

Stabt wefentltd) auf ben Urfunben unb $rieffdf)aften beruht,

fefet mit ben 70 er $abren eine überaus wertvolle Turftellung

eineö unterrichteten 3*ttgenoffen ein, baö Xagebud) beö Bürger-

meifterö Henning 33ranbtö, beffen Verausgabe t>on funbigfter
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$anb faft Dollcnbet ift. 9iad^ bcm £obe 33ifdjof ©rnfts »er-

nudelten eine jnriefpälttge Sitfdjoföroal)! uub bie Kämpfe ber

beiben :ötfd)öfe, beö üom Zapfte betätigten Hermann oon £uö,

auf beffen Seite bie Stabt [taub, uub .Sanbgraf Hermanns von

Reffen, beffen Sterte fpäter auf &crjog $altl)afar von SReNen*

bürg übergingen, bie Stabt in breijä Irrige #ef)ben mit einer

9teü)e von dürften, barunter 2llbred)t von öranbenburg.

Xreulic^ üerjetcfynet $ranbiö ben öang ber ^erljanbluugen

in ber Stabt, bie Belagerung t)on Steuerroalb, ben 3ur$}ug
ber Srauufdjroeiger, bie Wrabenarbeiten ber Bürger. Wur furje

3eit fiet)t er fid) raätjrenb ber ^5eft auf münblidie $3eridjte an=

geroiefen. ßnbltd) tritt mit ber ^ulbigung bes Stiftöabelö uub

ber fleinen Stäbte gegenüber 33ifd^of Henning ber triebe ein.

Sie Säuberung beß Sdjauteufellaufenö, perfönlid)e (Sriebniffe uub

ftäbtifcfye £ageöbegebenl)eiten, baö Stubium nnb bie SKomrcifc

xile öranbiö be^anbeln bie folgenbcn Blätter. SWit ber &\u
füfyrung aber Sifctyof :öartl)olb$ von iianböberg 1481 begannen

3abre heftiger Kämpfe jnrifdjen 23tfd)of uub Stabt, bie an Um=
fang uub folgen nur üou ber Stiftöfebbe am beginn einer

neuen 3ett übertroffen mürben. £er Stuflage einer äCcctfe üou

3 \hibif$en Spillingen auf jebes im £od)ftifte gebraute unb

getrunfene ^aft 3Mer, meiere baö Somfapitel bem $ifd)of jur

Tilgung ber Sdjulbenlaft uub (*inlöfung ber aerpfäubeten Stifte

fctylöffer auf neun Satyre bewilligt l)atte, fefttc bie Stabt unb mit

ibr 2llfelb,
s£eine unb SJocfenem ben eutfd)loffenfteu 3ßiberftanb

entgegen. 3>aö einfdjretteu ber £aufeftäbte machte ben fleincn

geinbfeligfeiten ein ©übe unb #ifd)of 33artl)olb üerjic^tctc auf

bie Steuer. 3lber balb flammte ber 3nrift uod) beftiger empor.

3m Sesember 1484 fübrte &erjog äßityelm Don s
#raunfd)u>eig,

ber iserbünbetc beö Btfd)ofs, feinen trüber £erjog Jriebrid),

ben Sdjufcfürftcu ber Stabt, oom .Ualenberge gefangen ab unb

fperrte ber Stabt Straften unb pfiffe. Xa ftimmteu bie fedjd

33äuerfd)afteu bem State ju, bcm 33tfctyof £ulb uub CSibe auf=

jufagen uub £etb uub Xieben eiu^ufefteu. 3}m s
J)iärj bes folgern

ben Sfafyreß btc^ann bie große tytybe mit Sengen unb brennen
nad^ ber Sitte ber $eit. Auf ber öegeufeite ftanben mit bem
Stiftöabel bie Stäbte Sodeuem, s#eine, Wronau, Sarftebt. £a=
Snrifctyen liefen oergeblicbe

s
i>erl)anblungeu ber befreunbeten Stäbte.

3m äluguft lagerten auf bem Kräenberge ber ftattlidje ätfagenjug

ber löraunfdjroetger mit 450 ^Jferben unb 4ooo 3)iann ju #uft,

babei ^u^ug oon 3)tagbeburg, Stenbal, Lüneburg. Xem söunbe
ber Stäbte fcbloffen fid) noeb bie $Mfd)öfe oon Douabrüd, s

4>at>er-

born, 3)iinben unb mehrere meltlidie gürfteu an. So bellten

fiefy bie ,frin= unb ^erjüge, bie ^ernntftuug ber 3(emtcr bio Snbe
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beö 2jaf)reö 1486 aus. Sei bem Äreuje oor Steuerroalb rourbe

eubltcty am 22. ^ejember ber triebe jroifcfyen beu Parteien be=

fiedelt. Waä) wenigen ^abren bot fid) für $ilbeöbeim bie öe=
tcqeii^cit, bie von Sraimidpueig getrifteten Dienfte in üoliem
s
))tofje ju emribern. Stuf bem gelbe üon SHecfenftebt fämpfte

man Spultet an odmlter fiegretd) gegen bie ^erjage. £en
Empfang ber tjetmfetjrenben Krieger am dtatyaufe tjat neuer-

bingö in lebenöooller (Gruppierung begabte tfünftlert)anb jum
0ebäd)tmffe ber ©efdjlecfyter feftgefjalten.

Werfen mir einen Dücfbttcf auf bie ffijjierte ©ntttricfetung

ber Xinge, fo läßt ftd) md)t üerfennen, baft $tlbeöljeim im 14.

unb 15. %a\)xt). auf ben üerfdjiebenften (Gebieten bie Stufgaben

erfüllte, bie inmitten einer frafttofen 3ieid)ögeroatt unb ber auf*

ftrebenben territorialen &errfdf)aften ben ummauerten Stätten

alß ben Wittelpunften beö &aubelö unb ber Kultur geftellt roareu.
s
)lad) energifcfyer Slnnafjme ber Deformation unb btö in bie jroeite

Hälfte beö 16. 3atyrf). bauert ber Sluffcbroung ber Stabt fort.

3>er ^tebergang ber ganfa unb beö £aubelö überhaupt brücften

and) fie baruieber unb ber bretfngjäfyrige Krieg t)at bann &ilbeo=

l)eimö 3Madjtftelluug auf jmei i^atyrljunberte Dermd&tet.

Die Briefe, meiere ber I^uftijrat Hermann Stbolf Sfünfccl com
granffurter Parlament 1848 an feinen Neffen, ben bamaligen

otabtgeridjtöaffeffor Hermann Doemer ridjtete, burd^jie^t ein

3wetfel, ob bei ber 3^rfa^reu^e^ *>er inneren ^uftänbe feiner

itaterftabt überhaupt ein gebeiljlicfyeö Schaffen möglid) fein roerbe.

Seitbem tyat l)ter ein (Geift gemaltet, ber unter pietätooüer

Sßiebertyerfteltung unb Schonung beö Sllten in uuermüblicfyer

Eingebung bie Stufgaben ber 3eit 5^ töfen roeifc.

'
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Intrige fxr ietytyte non Soalir.

SSon Dr. Udo #ölf$er.

$. $eittrt<$ Hott 2ft*el6*,

33ürgermeifter aon ©oölar, 1445—1454.

(SergL 3*§*0. 28, 1895, 6. 641—660.)

$er Herausgeber ber ^janfa^ejeffe fyat bie Semerfung gemalt,

ber 9tat t)on ©oslar babe in berounberungönmrbtger 3öetfe bafür

geforgt, bafe aud) nid)t bie geringfte Äleinigfeit aus bem ^Jrojeffc

ber Stabt roiber ifjren öürgermetfter oon Sltoelbe unbefannt ge=

blieben fei. SBenn bas Ironie fein foll, ber Sorrourf einer

ftleinigfeitsfrämerei, fo möchte ber Vorwurf efyer gegen d. 2lfoelbe

ju rieten fein, ber burd) feine Briefe unb klagen ben $at jur

(Jrnriberung jroang. 3Ber aber ein StüdE ®tabtgefci)id|te aus

ber erregten 3eit bes Kampfes ber ©üben unb ©emeinben gegen

dlat unb ©efd)ledf)ter in ber lebenbigen Säuberung ber Ur=

funben gern lieft, ber wirb, urie tdf) f)offe, banfbar fein für bie

„Äleinlid)fett" unb ben 6ifer, mit bem büben unb bruben bie

$eber geführt roorben ift ; bie (Srjä^lung aber, bie idj im 9Jadf)=

folgenben barbiete, giebt mefyr als ein Stüdf Stabtgefc&tdite, fte

gemährt einen tiefen (Sinblidf in bas Sieben unferer nieberfäd)fifd)en

Stäbte unb b.en ^ßarteienbaber in ber £anfa um bie Glitte bes

15. 3jöf)r^unbertö, alfo aus ber bewegten 3eit, roo bex gemalt*

fame Umformung aller i>erljältniffe im beutfd)en Steige fid^ oor=

zubereiten begann. 2ltö idf) bie Wenge ber Urfunben las, meldte

von bem Streite ber Stöbte für unb gegen t>. 2Ut>ebe mefben,

bin id) nicfyt lange im 3wetfel geroefen, ba$ xi) biefelben für fid)

felbft reben (äffen müftte, t>a fie aud) lüterarifd) als Sprach
proben ifjren 3i>ert fyaben, unb jubem eine notroenbtge (Srganjung

ju ben in ben $anfa=9tejeffen abgebrueften Urfunben bilben. £er
metfiobifcfye SBeg mar bamit oorgejeidmet ; id) gebe bemnad) im
9todf)folgenben einen erlautemben Xejrt, bem id) bie Urfunben,

foroeit fie nidfjt in ben Steffen bereits gebrueft vorliegen, als

Seilagen fjtnjufüge. £aft td) babei alles nur auf bie Sadje

befdfjränfe, unb auslaffe, roas irgenb jenfeits liegt, rechtfertigt

fidj> felbft.

@s giebt ein boppeltes Wefd)Icdj)t dou 2lfoelbe. $aS eine,

in £olftein anfäffig, Ijatte feinen Namen von 9lmtent>elbe, woraus
2lnet>elbe unb Slleoefbe entftellt morben ift, bas anbere, im 33is=
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tum .ftifbeöbetm, I)äitftt mit bem Drte 2lffelb jufammen. 9htr baS

lefetere tjefjt und liier an. ^n ben llrfunbcnbüdbcrn bcr Stabt

•ptlbesbeim tritt jucrft 1235, auf: Johann oou 3ltoelbe, ein SHtter

im ©efolge bes $ifd)ofö. 3bm folgt um 127o ber bitter Gonrab,

gletdjalterig mit bem ^edjanteu bes s
JJ?orifcfttftes $einrid) d. 31.

3m 14. $af)x1). werben ermähnt ^einrid^ (1321), inter consules

Hildesienses, gonrab (1357), Scfyolafter, Sauber nub Sofcmar,

(1367), Srfiber u. »Arger, SBtganb (1386), ^riefter, ßeinriel)

(1388), itouful, alle in ^ilbeö^eim. $n ben erfteu 3a(jr}e$nten bes

XV. $t)bs. : Sgoerb, Tilefe, Sonrab, $elf)mar, £rinridf), SSolcmar,

Subeleff, alle Bürger in £übest)etm, £einrid) 8eoin, »artljofb,
s$resbt)ter. So gehörte berfelben gamilte roof)I audfj ber in Stamm
färoeig anfaffige Kaufmann unb ©roftyänbler JJorban oon Sttoelbe

anf ber 1380, infolge eines Streites mit ber &anfe unb tnsbefonbere

mit Örügge, vertrieben mürbe, (#gl. bie ^anfe=3?ejeffe 9hr. 156,

165, 170 u. a.) Tie fonft nod) jerftreut genannten übergebe idf).

£)enn bie f>ier in 93etradf)t fommenbe gamilie bes »Arger*

meifters $einridf) oon 9Ut>elbe ober 3llex>elb in ©oslar f)ängt ofjne

3meifel mit ber $ilbeSl)eimer jufammen, roenn idf) audfj baS

9täl)ere nidf)t angeben fann; bie engen gamilienbejielmngen treten

beutltd) tjeroor, tnsbefonbere ju ber Stabt £ilbesf)eim, meldte in

regem ©ifer nid)t mübe mürbe, sroifdfren ben ftreitenben Parteien

ju vermitteln, unb ju bem »ifdjof von £ilbesl)eim, ben o. Slloelbe

„feinen gnäbigen $errn" nennt. Soweit meine mir jur £anb
liegenben Urfunben reiben, fommt ber 9Jame t)on 3lfoelbe in

©oslar oor bem $a\)xe 1417 mdf)t cor; aber ba erfdfjeint ,,|>einridf)

u. 3lloelbe senior" bereits als consul unb balb barauf als pro-

consul, roäljrenb fein Sofyn (?) £einridf) (ein anbercr als ber

unten genannte) ^Sriefter im ^teufte bes »tfdjofs t>on #ilbesf)eim

war. 35er Slntafe ber Ueberfiebelung fd^eint mir in ber 2Bieber=

aufnähme bes Siammelsberger ©ergroerfs gelegen ju Ijaben, ba bie

erften Slfoelbes als beffen £eilnef)mer unb Suratett genannt werben

;

unb nadf) ber neuen »ergorbnung fonnten nur Bürger ©oslarS
53ergteile fjaben unb ju Sergämtern gemäht werben. 3ludf) in ben

folgenben 3<*f)ren blieben 33ater unb Sofm Hinricus senior unb
junior, beftänbig im State ber Stabt, unb werben mieberljolt als

proconsules genannt. %n biefem Slmte mürbe aud) £einridf) oon

3Uoelbe junior, 1423 unb 1443 t>on bem ©rafen oon Stolberg

unb SBernigerobe ju Rauben bes SRates t>on ©oslar mit bem
Steinberge belehnt.

9lls 1445 ^einrid^ v. 31.
l mieberum bas 33lmt bes ^rofonfuls

oberöflrgermeifterS übernahm, fanb er bie fd^mierigften Sßerbältniffe

1 $er 35ater roar mjrotfd^en geftorben unb bamit bcr Beiname junior
ertofdjen.

3«itf(^r. be« ^arjoerein« XXIX. 2
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18 .öetnrid) Don tttoelbe, 93ürgermetjier uon ©oöfor 1445—1454.

oor. Snnäd^ft in ber -Jiot ber öürgerfc&aft. Qa$ Öergmcrf

beö :Wammel$berge$, bas feit etwa 1350 oon äöaffer über^

fdjwemmt, bradj) lag, trofcte nodE) immer allen ^erfudjen ber

Ingenieure, bureb „fünfte beö ääaffero &err ju werben unb

foftete ber Stabt nufclos otel feJelb. SRaffenroeife manberteu

^Bürger am, bie natyrungelofe nnb nod) baju burd) unaufhörliche

gelben mit ben umroolytenben Ferren bebrängte Stabt oerlaffenb.

2tud) bie ber Sürgerfdfjaft aus ber Sefyauptung ber oon ber

Stabt erworbenen Söurgen unb odjlöffer in ber Umgegenb er=

road^fenbe firiegdlaft mar unerträglich geworben. £iefe (äätyrung

unb Unjufriebenfjeit in ber Sürgerf<f>aft benufeteu einige unruhige

Äöpfe unter ben „hovetluden ber menheyt li

, um in ber s
Jtad)=

a^mung beß oon hen öilben öraunfd&roeigö gegebenen $eifpietö

bas Regiment be£ iMateö ju ftilrjen nnt> t>az
s

i>orred)t ber

^perrfdjenbeu ju befeitigen.

Werfen mir einen furjen
SÜM auf bie bamaligc ^erfaffung

Woßlarö!

3n ber oom Alaifer 9iubolf betätigten i>erfaffungö=Urfunbe

oon 1290 (in die decollat. Joh. Bapt.), burd) melcbe einem

langen &aber unter ber Jöürgerfdjaft teJoslarß, jitgletc^ aber audb

ber alten Wogtet ein (Snbe gemalt mürbe, mar beftimmt, ba$

im Stabtregimente fifcen foUten: 1. jmölf ßonfuln, unb sroar

jäljrlicfy med)felnb je fed^ö, baoon Sexviri ober 3ed)ßiuänner

genannt, and) „neuer unb ftfteuber rHat" im Wegenfafc 511 bem
„abgetretenen" alten Nate; 2. ad)t Gapitani, auo jeber Pfarre
jmei Stabtbauptleute (hovetludej ober s

JDiiliteö, alß Vertreter ber

Wemeinbe, roeld)e ebenfalls als „consules 1
- mitregierten unb mit=

berieten in fdjroierigeren gälten, £emnad) beftanb ber Wat, alö

engerer unb alö meiterer gemeiner Mat unterfdneben, an* ftroanjifl

sJ)titgliebern, neben t>enen nod) 12 oon ben (Silben r iinitim-,

b. I). gemeinfam gemähte Bürger, alß „Jyreuube ber Wilben",

$um Beirat mit jugejogen mürben: meöroegeu juroeilen and) von
brei diäten in ben Urfunben bie :Webe ift. 3öäbreub aber bao
i>orred)t ber Silvani unb Montani (Woltwerchten unb Berg-
lude) b. i. ber Korporationen, welche üa$ $erg= unb &üttcu=

mefen unter iid) batten, infolge beö Uebergangeß ber
v
i>ogtci

an ben 9iat unb bie oon Meiern befteüten ,/*Normunben" ober

3edf)ömänner, balb ebenfo oerfebwanb, mie bie uoeb 1290 in

ber Urfunbe genannte Korporation ber mercatores, b. i. ber

Kapitalien ober Wrofibänbler, borte bod) bie
s
#eoor3iigung ber

alten Wefcbledjter nod) lauge uiebt auf; mie oorbem ber
s^ogt,

fo mürbe oormiegenb am bem s
Jlbel Woßlarß ber proconsul

ober Sfirgermeifter gewählt; unb unter t>cn Secbßmäuncrn, melcbe

aus fidf) ben Wirgermeifter wäbfien, maren bie alten tarnen
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Öoölaxs nod) lauere überwtegenb. „Die Sedjsmäuner", Reifet

e* in einem alten töecbtäbriefe aus bem 1 5. 3abrbnnbert, /ffinb

allein ber ftfcenbe 9iat, wäblen aus fid> ben $ürgermeifter, linb

jittb Die ooruebmften nub oberften ber Stabt; bod) l)abcn fie

Wacfyt unb pflegen bei wichtigeren fingen bie Sldjtmärtuer, b. b.

bie „Woltlude a
ber Semeinbe (NB. =« hovetlude), um \\)x

Urteil ju fragen; aufterbem mögen fie aud) bie 20 3)Jann

auö ben Silben ober ber Semeinbe, b. b. bie $reunbe ber

Silben oor fid) forbern." 3>araud erfietjt man, baft bie $abl
ber „Silbebrüber" im ^Rate injmifdjen febon auf ftwanjtg ge=

ftiegen mar.

3m 3abre 1445 trat nun bie weitere 3lenberung ein, bafj,

roie bie Semeinbe ju beu 8 Hovetluden, ben Capitanis, beren

urfprünglidje öebeutung unter bem 9tomen unb ber Qt)xe bes

tfonfulats mofyl in SSergeffenfjeit geraten war, nod) aä)t neue

3)fttglieber (nunmehr bie „3ld)tmänner" genannt), fo and) bie

Silben ad)t neue SJütglieber jum >Hate binju^ogen, fobafc bas

"i>erf)ältmß wieber gleid) (28 : 28) war. Rauben aber bie

Silben aus ibrer 3abl nic^t fo oiele paffenbe s$erfonen, fo

Durften fie aud) anbere aud ber Semeiube fdndfen. Cbne bc=

fonbere 9lufforberung bee 9tate$ burften aber weber bie 2ld)t=

männer nod) bie ^reunbe oon Silben in ben 9tat fommen.

3n einem anberen 9ied)tsbriefe oon 1446, ber $war bie be=

ftetjenbe ^erfaffung beö otabtregimentes auf ben Äaifer griebrid) I.

jurücffübrt, ber aber fd)ou Woltwerchte unb Woltlude niebt

mebr 511 unterfReiben weift, Reifet es: Wenne juw den sess-

mannen beducht, dat iuw des rikes saken to vorhandelnde,

to beradende eder to bischedende to sware falle, so blifft

iuw de macht unde gewalt, dat gi unse wisere, de olde-

sten ut uns woltluden to iuw fordern moghen, unde wat
de sulvige samt juw to meren deele eens warden, dat

scal men also vaste holden.

Dit is de schedinge, de wy dor ordelvragen upgenomen
hebben in dem jare verteinhundert unde deme sesse unde
vertichtigsten jare, mandages na unser lewen vruwen
lechtmessen.

Untertrieben ift bie Urfunbe oon bem i>ogt fttbeten loteten

unb oier £ingleuteu.

(rnbficb beißt ed nod) in einem 9icd)t§brtefe : De sesmannen
hebben den borgermester samt oren mydde-Radesheren
jarlik eyndrechtichlichen ut den gemelten Sesmannen van
olders her gecoren, unde wenne dat gesceyn, so hebbe
se dat dem olden Rade, ok darna den Hovetluden unde
den frunden uth den gilden up der scriverye angesecht

2*
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unde begeeret, dewyle de köre under unde mank onen
sulves geschein sy, dat se oren vulbort unde gude wol-

meninge dartho seden. ^od) biefc Urfunbe ift fd)on jüngeren

Ttatumö.

$en 3ßaf)toorgang in ber 3^ bie unß fjier angebt, fdnlbert

eine Drbnung Dom %dt)re 1446, bie bislang nod) wenig befamtt ift.

„Dit is dat recht, dat men deit in vigilia Sunte An-
drease. Wan elk Borgermester sine sesmannen unde de
ßidemester sine selscop 1 hebben verboden laten up dat

rathus to comende, so gan de (sess) olden heren (b. i. ber

alte 9lat) up des Eades donsen, de (sess) nigen heren (b. i.

ber neue SRat) up de Canselye, unde de hovelude in de
Sisecamer (b. i. Slccife k. = aestuarium). Feilet dar jemmes
an den Sessen vor dat tocomende jar, so setten de ho-
vetlude twe, feilen dar twe, so setten se veer unbe-
rochtigede, wol bewisede borger an de olden Sesse in

de core. Ere men averst keset, geit de Kammener to

den nigen heren unde vraget, off se dese alle in de
core laten willet. Mikket se jemmes darvan ut, so be-

scriven de hovetlude andere. Fallet dar nene mere ut
de core, so kesen de olden heren enen ut de twen to

der getal to sessen to, . . . Dat sint de jenne, de in dat

tocomende jar vor dese gude stad raden unde daden
schullen.

Feilet en hovetman, so scriven de olden heren twe
unberochtigede bewisede borgher ut der menheyt up
schrifft, de bringet de Cammener by deme Bidemester
unde den hovetluden. Hebbet de nigen heren dar
nicht van ut to coren, so kesen de hovetlude enen ut

den twen to der getal van achten to. Dat bringed de
Ridmester vor de Olden unde Nigen herren,* denne geit

men to panketeren unde wyn drinken."

daraus ift erftdjtlid), bafe bie 2Ba^l neuer SRatsmitgKeber

im ganjen von bem äöillen ber 9tat$t)erren abging unb bie ©üben
unb ®emeinbe (meynheyt) otjne ©influfe waren. £ad fottte

nun anberd werben, inbem bie ©üben famt ben 2td)tmännern

mdjt mefir neben georbnet, fonbem bem Wate eingeorbnet werben,

1 Xuä biefeit tarnen unb ber Benennung ber Statömänner alo milites

erfie&t man ben urfprünglid&en Gharatter berfelben: eo waren bie ©aupt;

(eute ber ©tabtroefjr, unter bein feefefjU eines Over-hovetraan, ben bie

©tobt fpäter aua) au$ ben Wittern ber Umgegenb in $ienft nafmt. 3)a6 fte

in ben älteren $tiUn aud) „judices" gubenannt würben, beweift, ba& fte

beut SJogte unb barnad) bem SHate für bie Drbnung in ber otabt üerant

wortfiö), auö) $oü$eiria)ter waren, («gl. b. Url. o. 1290.)

» u.
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unb ben Seemännern als SBertretern ber ©cfd^lcd^ter bie Sürger*

meiftermatyl unb befonbers audfj bas ßaffenwefeu nid&t me^r [äffen

wollten. 2lber ber, welcher 1445 au ber Sptfee ber Verwaltung

ftaub, &etnrid(j von 2lloelbe, war oon 9totur ein trofctger Statut,

bem bas Streben bes verachteten „^öbels" als &od(n>errat er-

festen ; bem £affe fefete er feofyn entgegen. Stolj auf feine 91b*

fünft, ftarf buref) feinen Slnljang unter bem 9lbel unb ben ©tobten,

übenuütig burd) feinen s
Jteid(jtum, ben er teils ererbt, teils burd)

jwei ß^en, aber audjj, wie man iljm md)t o^ne ©runb fdfjulb

gab, burdj 2JUfebraudf) feiner Amtsgewalt nodj fe^r t>ergröfeert

jjatte, im 33eftfce oon ©ruben, Bütten unb Sanbgütern, fa& er,

unbekümmert um ben 3Jeib ber SWenge, ru^ig bem äfafturm ent-

gegen. Dem Vorwurfe, bafe er alles bodjj nur bem SWate oer*

banfe, burd) beffen Vertrauen er grofe geworben fei, begegnete

er mit ber fdfjnöben Antwort/ er fei nur burdfj ben „allgewaltigen

©ott unb feine @ltem" grofegejogen, unb wer im SRate fifee,

oerbanfe es nur xf)tn unb feinen „Äumpanen." Der SWat in ber

Stabt meine in feinem ßerjen ßodjgeboren $u fein, ber ebelfte

unb befte, unb von 2lrt unb Abel fo ebel, bafe fein eigener Seib

it)it nid^t binmn fid^ behalte unb trage, feine 9iatur muffe tym
audf) auswenbig ein ßeidjen geben, ba& er auswenbig ju erfennen

wäre, obwohl er boef) feit ein unb einem falben 3fatyrt)unbert

ftd& fo jämmerlich gejeigt Ijätte unb fo gemerft, bafe man an*

Not öfter bie Stabtfjäupter oon auswärts gefudfjt Ijätte. (S. 38.)

Solcher £o<#mut war nidjjt geeignet, itjm bie ©emüter ju ge=

ttnnnen, Derfetnbete Upt melmefjr mit allen, fobafe au<$ fein 3lmtÄs

genoffe, ber Särgermeifter ^ermann von dornten, aus altem

©oslarif^en ©efcfjledfjte, fiel) oon Ujm abwanbte unb bie Sa#e
bes 9tates preisgab. Äöftlid) betreibt uns von äfoelbe ben

(jinterlifttgen ßljarafter biefes SWanneS, bem er alle Sdfjulb au
bem Ungtücf beimißt. (S. 33.) 3n ber Xtyat gab audjj v. Dornten*

boppeljüngiges unb um bie SSolfsgunft bufjleubes ©eba^reu
ben Häuptern ber Volfspartei 9Rut ju füljnerem Vorgehen:

Verleumbungen unb Drohungen burdftfdjmtrrten bie Stobt, bis

enblid^ ein Meiner 3lnftofc ben Stein ins Collen braute. Offen

würbe von 3lloelbe befdfmlbigt, ein Stücl t>ou ber Stabtmauer

abgeriffen unb ju eigenem ftan oerwonbt ju fjaben: nadjj bem
SBortlaute bes Stabtredfjts ein fd&weres Verbredjjen. Der änge-

fdfjulbigte forberte ftrenges (Sinfd&retten gegen bie 2luftye&er, weil

es fouft fein gutes @nbe näljme. $mar oerfpradf) ber 9tat 9lb=

l)ilfe, faf) es aber gern, bafc bie Spred^er ber ©ilben unb anbere
N^rioatfeinbe mit immer nmtn Älageu oortraten; bie Urfunbeu

(\eben ein febr lebeubiges
s
^8ilb biefes Kampfes eines mutigen

^ianneö gegen bie Uebermadtji feiner geinbc, bereu Slbfid^t julefet
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bat)in ging, ben ©egner aus bcm SBege 311 fdf)affen, unb roenn

eö fein müßte, burd) 9)iorb. Xafyer entflof) oon Slloelbe, alö

er fein Seben bebrof)t faf), am 16. $ufi 1445 <*uö ber Stabt

unb fitste im 9ttdf)enberger Älofter Sdfjufc. (o. 34 ff.) SBäljreub

beffen tobte in ber Stabt ber Äufruljr, unb bie 2lufftänbifd)en

matten firf) ju Ferren ber Stabt. o. dornten fpielte babei

eine flägltdjje 9Me. 9tuö 9tngft oerftecfte er fidf) im 23arfüfeer=

Älofter, olvlz bem er nidfjt et)er fyeroorfam, alö biö ifjm oon ben

©üben unb ber öemeinbe fixeres ©eleite gegeben mar. 3ft-

jmifdfjen tjatte fidf) nämlidf) fyerauögeftellt, bafe bei bem großen

Slufwuge, ben von 9lfoelbe in ber gemeinen 33ürgerfd)aft nocfy

l)atte, ofjne beffen 3uWmmu^9 ik<&** 5U ctreic^en mar; aud^

fürchtete man bie $adj)e beö einffafereid&en 3Ranneö. £aljer

mürbe von dornten gebeten, naä) 9ftc|enberg ju gefeit unb gute

äBorte ju geben; als er nidjtö erreichte, magte aucf) er ftd) nidftf

surücf, fonbern fud)te Dbbacf) auf bem ^ürgenberge bei bem

tropft. $od(j liefe er fid) ju abermaliger SJerljanblung mit

uon 9lfoelbe Ijerbei, bei ber er biefem mit &anb unb sJ)hmb

oerfpradf), bie ©adfje beö Sftateö nidEjt }u üerfäffen. 3lber umfonft:

erft alö in öegenroart von Prälaten unb einem 3lbgefanbten beö

Stfdjjofö iljm oon 9tat, ßJilben unb ©emeinbe ein fcfjriftlicber

©eleitöbrtef bewilligt mar, lehrte von Slloelbe jurüdf unb oer=

mittelte am 29. 3>uli l445 einen ^rieben jroifdjen bem State

unb ben Silben famt ifjrem ansang, in bem nur menig von
ben 9?ed)ten beö SRateö geopfert mürbe. 9lber bamit mar nur

jteueö Del tnö $euer gegoffen; eine grofee $erfammlung im
„Sdjuljaufe" fafete ben Öefdjlufe, baö ©eleit ju bredfjen; oom
odfmfyaufe roäljte baö 3Mf, mofjl an 400 ooran, auf bie „9tat&

biele", mo eö ju ftürmifdfjen Auftritten fam, in benen ber dtat

feige feineu beleibigten Sürgermeifter im Stidjje liefe, unb, unter

Jüfjrung beö e^roergeffenen oon dornten, fidE> baju bequemte,

bafe adj't 9Wänner, auö jeber Pfarre jmei, ju ben fedjö oon ber

Wemeinbe gemähten Statögliebern über bem sJtate ftefjen, unb bafe

Ijiufort of)ue „willen unde witscup der menheyt" fein 33ürger=

meifter metjr ermäljft merben follte. 3lufeerbem follten nodf) jmei

auö biefen 2ld)tmänuern ben Stabtfädel unter fxcf> fjaben. 3n
einer ftürmtfdjjen 9todf)tfibung mürben aud) gleidf) bie 8 sJ)täuner

geroäfjft unb 6eeibigt. Vergebens mahnte oon 2üoelbe bie $ürger=

fdjaft jur Vernunft, aber erreichte nidjtö alö (\\ite ^orte, mabreub
er üou ben Aufftanbifdjen offen gefebmet marb. liefen uner=

träglicben 3uftanb ber Tinge ertrug ber boc^fabreube, heftige

Sinn beö Söürgermeifterö nid)t lange, er mar nicbt ber Wann,
ber oor einem ^olföbaufen gitterte unb fid) fein guteö Wcd)t

ab^mingen liefe.
s
JJiutig begab er fid) in eine auf \>a^ ttaifertjauo
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berufene 3?erfammlung unb verlangte fein SRed^t unb ridfjterlid&ed

Urteir. $or bem ftotjen Wann uub feiner gewaltigen Siebe

widmen bie Släbelsfübrer fcJjeu jurttcf unb mau faßte ifjm ju, baft

auch md)t baö fleiufte ©lieb feines Ringers tym angerührt werben

follte, aber lauter feinem dürfen fdf)wor man, tym baä Keffer

in ben Öeib 511 ftoften.
s
)iadf)bem bie

s£erfammluug aufgelöft war,

begab ftd) ber Särgermeifter, t>ou feineu Jyeinben unb ftreunbeu

begleitet, in ben SRat, um aud) Ijier bie (S'ntfdfjetbuug tjerbciju-

füijreu. 2lud) ^ier wagte ftd) feiner an it}\\ fjeran, aber unter lautem

Wärmen unb £obeu ber aufgeregten SSolfömenge warb tym an?

gefonueu, feinem ©egner 2l(bredf)t oou ber gellen, mit bem er in

^et)be lebte, binnen Atürjeftem Seuugttjuung ju geben. $n %&mfc
gefabr unb in fo barter Sebrängute entfdjloft fid£) 001t 2lfoelbe

abermals jur gluckt, aber bieömaf mit böfen ätebanfen ber 9tadf)e.

(S. 40.)

Stefe Xarfteliung beö Sumultd gab von Slfoelbe in bem

fpäter entfteljenben ^rojeffe, uub obwohl bie Stobt, wenn audf)

in Der Sad)e felbft juftimmenb, bo$ einen wefentlicb anberd

gefärbten Öeridtjt einfdjidfte (S. 41), in bem bie i*erfaffungö=

oeränberung ald obue Tumult vorgenommen bejeid)net würbe,

f blieb bod) von 3lloelbe babei, baß er unb feine Kumpane bei

Nachtseiten mit gemaffneter £anb ber s$laä)t entwältigt worben

feien, roiber Wott, iNedjt uub (Sibe, unb baft, wenn er nidt)t eins

gewilligt f)ätte, man ifm beö i*ebeuö beraubt t)aben würbe. (33rief

au ben s
8tfd)of Surd^^arb oou &alberftabt.) 3d) )ttty aud) uid)t

an, biefe von v. 3tfoebc gefdjilberteu Vorgänge, welche ben leiben=

fdjaftlidjen Äampf ber Stäube un& beutltdf) erfenneu (äffen, für

ridfjtig ju Ratten, wenn aud) im ©injefnen bie färben etwas ju

bicf aufgetragen fein mögen.

£ie güuftige öefegeutjett jur gludjt &ot fl$ &a*b. £er
$^jog £einrid) von SBraunfdfjweig fjatte, um mehrere Streit=

fachen mit ber Stabt beijutegen, ben sJtat oon GJoölar aufgeforbert,

3lbgeorbnete am 21. Tejember 1445 an bie Sanbmeljr $u £ald)teru

ju fdjtcfen unb babei aud) von 2lfoelbe oorgelabeu, um perfönlid)

Die §ef)be mit 3llbert von ber gellen bcijufegen. 33ei biefer

Gelegenheit flagte von 3llt)elbe bem §erjoge feine 9iot uub ualjm

it)u fo für jtdj ein, baft berfelbe if)m feinen Sdfjufc üerfpradjj;

jugleidb mahnte and) ber SBtfcfjof Magnus von |)ilbe$t)eim aufs

entfdnebenfte ab, in bie Stabt jurüdjufebreu. (S. 57 ff.)

Sobalb feine #einbe erfuhren, bafi er abermals entwichen

fei, bebrängten fte ben 9lat, baft er \>en hingeworfenen £aub=

icbul) aufnähme unb X^en "öürgermeifter bei feinen Cribeu unter

ilubrobung ber febwerfteu Strafe jur fofortigcu WücKebr auf?

forbere. (S. 51 ff.) 3lbcr v. Äloelbe, t>er in
sörauufc^wcig bei feinem
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Sdfjroager 3"ffud^t gefugt fjattc, erroiberte, bafr er beu SRed&tß-

brudfc beö 9tateö unb bie ©mpöruug bent Äaifer oortragen unb

uid)tö ofjne bie ßuftimmung feiner Sofien ©dmfcljerreu, beö

£erjogö unb beö 93ifd^ofö, unternehmen mürbe. (©. 52 f.) 3ugleid()

aber befragte er fid) bei ber ©emeinbe, in ber er roof)l uod)

Diele greunbe ju ^aben oermutete, über ben iljm von ben 2luf=

rubrem jugefügten gret>el, über ©eroalt unb £o$mut, inbem er

beu Sadjoerljalt i^r ru^ig barlegte. (©. 53 f.) £er 33ifdj)of aber

übernahm eö, bie ©ad&e ju erlebigen unb fünbigte ju bem ßroede

ber ©tabt feinen balbigen Sefud) an. Cljue bieö anerbieten

abjute^nen, lub ber 3iat unter emfter Ermahnung jum fcfyulbigeu

©efjorfam v. 2lfoelbe t)or ©erid^t unb üerfpradj) iljm fid&ereö

(Geleit im %aüe ^s Ungeljorfamö aber brofjte er mit ber mu
gefäumten Einleitung beö Äontumajial-SBerfa^renö. (©. 55.)

2lber bie frioole 3lrt unb SSeife, in roeld&er gleidfj barauf bie

gerid&tlid&e Sabung an if>n erging, jeigte beutlidf), mie menig eö

geraten mar, bem üerfprod&enen ©eleite ju trauen, unb ber Un-
wille barüber üeranlaftte iljn, ftatt ber ©rnriberung feine 33ürger=

fdjaft in ©oölar ju fünbigen, am 27. ©ejember 1446, nad&bem

am 25. b. 3R. baö 2ltntöjaf)r abgelaufen mar. (©. 57.)

©o ftanb bie Sa$e am Stuögang beö 3<*l)i^. £er $ifd)of,

beuadf)rid)tigt von bem geroaltfamen 3?erfa^ren gegen feinen

©d£)üfefing, unterliefe nidf)t, bem -Kate üorjuftetteu, baß eö uu=

billig fei, von v. 2ttr>elbe ju forbem, bafe er perfönlidfj uadj

©oölar fäme; ba berfelbe bereit fei, atteö ju tljun, maö red&tlid;

von tbm geforbert mürbe, unb er, ber 33ifd)of, ber ©tabt ju

allem 9Jed)te üerf)elfen motte; er muffe fidf) jeglid&eö ©erid)t ber

©tabt über ben SÜtageftagten ernftttcf) verbitten; menn aber feine

$ürgfdf)aft veraltet mürbe, fo fänbe er mof)t anbere SBege fidf)

ad^tung ju oerfd&affen. £er Wat fotte lieber ben 9lufrüf)rern

in ber ©tabt auf bie Ringer paffen. (©. 58.) £er 3?at aut=

mortete, bafc tym üom Äaifer baö 9tedf)t gegeben fei, über feine

Bürger ju GJerid^t ju fifeen; er fönne eö ftdf) nidf)t gefallen laffeu,

bafe üon 2llt>elbe burdj) Sügen unb 3?erfeumben bie ©tabt in

böfen SRuf bringe; er hnne feine 2tufrübrer in ber ©tabt, alö

hen 21ugeflagten, ber roiber 6ib unb ©eroiffen fein 3lmt üerlaffen

babe. Tod) erflärte er ftcb bereit, alö audt) baö £omfapitel

marute, einen furjeu 3luffd)ub ju gewähren. (2. 61.)

£er $Hfd)of, mit anberev Arbeit überhäuft unb gejumngen,

auf furje Sät ju »erreifen, übertrug bie tlnterfuctyung unb (Sin-

leitung free ^rojcffeö bem s
Jtate tum $raunjd)roeig, ber aud) eine

Iageofai)rt in Torftebt aufebte, aber bort nid)tö erreichte. (©. 62.)

(S'benfo mieö Woalar aud; bie Sitte beö Tomfapitcfo um mettereu
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2luffd&ub beö geridfjtlid&en Verfahrens fetteuS ber Stabt entfdiieben

jurfld: bic ©üben verlangten oom 9?atc uugefäumteö Vorgehen.

£er Vtfdjof, tyeimgefefyrt, nnb über bie Sage ber Singe unters

rietet, bat ben -Kat ju fidf) ju einer geheimen VefpredE)ung, aucfy

über anbere Angelegenheiten, bie i(jm fefjr am fersen lägen:

was bort oerfyanbelt worben ift, weife ity nidjt, aber gleid) uad^er

würbe tum 2lloelbe in ©oölar uerfeftet. £aö „gerichtliche Ver^

fahren", bas bei biefem s
J?rojeffe beobachtet würbe, ift nidjt allein

für bie Einfielt in bie Stimmung, weld&e bamals bie Vürgerfdjjaft

befjerrfdjte unb bie Sage ber Verljältniffe lel)rreid), fonbern aud)

für bas ^rojefswefen ©oslarö, wie eö fidf) aus ben Statuen tnU

wtcfeit J)atte, fo wichtig, baß id^eönidjt weg laffenfann. (S.44—51.)

o. 2lfoelbe antwortete bamit, baft er feine Sadje üor bie fäd)fifd)eu

Stäbte brachte unb um Sd&ufc bat. 2llö erfte erljob bie be=

freunbete Stabt ©öttingen ifjre wamenbe Stimme in ©oölar;
(H. Rec. Nr. 263—274) fie ftet)t oon bem ^rojefe folc^e folgen,

bafe bie Stabt baran ju ©runbe gelten fönne, wenn fie es mit

bem 3Jifdf)ofe oerberbe. (S. 63.) $nfolgebeffen lenfte ber 9Jat

ein unb erfudjte ben Vifdjof, ben ^rojefe ju befd^teunigeu, ba

v. 2lfoelbe burdf) böswillige ©erüdf)te bie Stäbte auftyefce. (S. 64.)

£er 33ifd£)of antwortete, bafe, fobalb ber Srang ber ©efdfjäfte

es itym ermögliche, er nad) ©ostar fommen würbe, im übrigen

aber feinen Sdjüfcliug für jit ebel fjalte, als bafc er mit SJüfleii

umginge. (S. 64.) Um aber bem sJiate feinen guten äBitlen ju

bejeugen, betraute er bie bitter t>. ßramme, für iljn mit ©oslar
ju üerfjanbelu, aber bie auf bem Steinberge unb in 9Ungelfyetm

gepflogenen Uuterrebuugen waren ergebnislos. 2luf beibeu Seiten,

ber Kläger unb beö ungefragten, fehlte nodfj ber gute JBille, im
geringften uadfjjugeben: beibe hofften nodf), iljre 9iad&e ju be-

friebigen. So war aud^ bie von föalberftabt bewirfte Uuter=

rebung in Dfterwtecf umfonft. Vielmehr war ber ©rimm beö

Verfolgten bur<$ eine neue fdfjwere Älage ©oöfarö nodf) erljöl)t:

iljm würbe fc^ulb gegeben, im $al)re 1438 bie &arjburg, ju

bereu S$ufc er auögefdjidt war, an Vraunfdfjweig perraten unb
baburdE) ©oölar fdjwer gefdjäbigt ju (jaben. 3n einem dtunb*

fdjreiben an bie SHitter o. Sangelen, o. Gramme, ü. Sd^wid^elt,

i). Dberg^e, o. sJÜlanber u. a. machte er feinem empörten &er$en

^uft unb fjoffte, baß fie iljm beiftänben, jut (Srlangung oolier

Wenugtljuuug. (S. 65 ff.) £a er einfal), bei ben fäd)ftfd)eu

Stäbteu feinen Sxotä uid)t nad) il>uufd) erreichen ju tonnen,

waiibte er ftd) nad) Lüneburg, wo er trinfluft hatte, unb uou

ba mit Cnupfeljluugeu nad) Xfübecf au bie .ftanfe. bereitwillig

würben l)ier feine Allagen angenommen, unb ber Mat von l'übecf

forberte ^eric^t ein. (S. 66.)
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Tamit befam bie Sadje eine für öoslar bebenflidje Beübung;
bie oon allen Seiten einlaufeuben 3tad)rid)teu Heften feinen Zweifel,

baft bie Stimmung bei ben Senbboteu ungünftig ber Stabt mar.

(S's mürbe aud) uidjt auberä, alß ber ^lat in einem ausführlichen

Schreiben bie Sadje fo barlegte, ah ob er aüeö getbau habe,

\>a\ ^lugeflagteu ju befriebigeu, ber aber teil« anö natürlicher

/Vebbeluft, teils aus böfem Wenriffen nur Darauf ausgebe, Woslar

SU oerleumbeu nnb ins iserberbeu 311 ftürjcn. (S. 66 ff.) 03e=

mäft ber Crrflärung bes sJiateS, bie in bem Schreiben angeführten

xHuflageu miber t)on 3lloelbe geridjtlid) oertreteu ju wollen, fette

^übecf einen Tag an auf ben 24. 9(uguft, mo bie Senbboteu

bort roieber oerfammelt fein mürben unb audj o. 3lloelbe oer=

fprocben hätte, ju erfdfjeiueu. (H. Recesse III, Sfr. 252.) Tiefe

Vabuug mies aber öoslar jurüd; es fei ein sJRifr>erftäubuto,

meuu bas 3lnfd)reibeu an Sübecf fo genommen mürbe, als memi
bie Stabt bie gerichtliche Gutfdfjetbung ber $anfe übergeben hätte

;

fie babe if)re Sd)iebsridj)ter bereits gemätjlt, unb Sübecf fei ihr

$u fern gelegen, um bort ben s
J>rojeft ju führen. (S. 72 ff.)

Tiefe Ablehnung gab bem Slngeflagteu ben ermünfdjteu Slitlaft,

fomol)f bie Senbboteu, als audE) bie fädfjftfdjeu Stäbte aufju*

heften, inbem er bie Weigerung (Goslars als ben flaren $e=
roeis ber bösroilligcn -Äecbtsentstebuug beutete; von allen Stäbten

mar $?agbeburg beim audj bie einzige, bie Woslar in SdmH
nahm, mäbrenb SJraunfdfjmetg unb $ilbesbeim uod) ju uer-

mittein fud)ten. (S. 77.) 2tuf bem eben bamals üerfammelten

Stäbtetage 511 33rauufd)meig rourbe unter 5Witroirfung bes Öifdjofs

oon $übesbetm mit ©ifer baran gearbeitet, bie Sadf)e beizulegen,

aber ba WoSlar bie frimiuelle Verfolgung oon Hloelbe's nicht

aufgeben mollte, nichts geförbert; ebenfomenig erreichten bie

3lbeligen, oor benen tmn 2lloelbe breift genug mar, ju behaupten,

uid)t er, fonbem Woslar i;abe bie £anfe in ben ^rojefe hinein^

gebogen. (S. 73 ff.) ^njmtfcben maren bie Senbboteu in Cübecf

einig gemorbeu, Woslar unter öejeugung bes größten Wtftfalleus

über bie leftte SIntmort einen neuen Termin auf t>tn 16. Cftober

anzuberaumen (H. R. 9fr. 255), unb au bie fäd)fifd)eu Stäbte bie

Mahnung 31t erlaffen, Mozlax in feinem Uugeborfam nicht 311

beftärfen, roorauf biefes autmortete, bie Sache gebe meber bie

•franfe, uod) bie Stäbte an f ba es feine geforeueu Sd)iebsricbter

[)ab?. (H. R. Wx. 256, 263, 264.) Tod) erflärte eö fid) bereit, jebe

Vermittelung anzunehmen, bie ber Stabt 31t ihrem guten fechte oer=

helfen wolle. Tarauf mürben oon ber .fraufe bie Stäbte sJWagbe=

bürg unb Wöttiugeu jh Scbieboricbteru unb Crimbecf pi Cber=

fchieboridjter ernannt. v

x
sn Dem oon ( s)öttingen gegebenen Wut*

ad)ten, bao fid) auf bie oon ben beibeu ftreitenDeu Parteien eiu=
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gefanbten Silagen grünbete, befam v. 3tlüelbe in ben $auptfadf)en

töed)t, aber 9)iagbeburg, baö ftct) in „fonberlidjer ftreunbfdwft

unb guter Meinung" 311 Oioslar f)telt, gab fein Urteil ab, iueö-

wegen ber 3tat ju ttoslar erflärte, „eines 9)}amiö Spruch fei

fein Sprudj", unb (Sinbecf: e§ fönue nichts in ber Sadje tl)im,

weil bas sJ)togbeburger Urteil feljle; eö rät, ben Sprud) ber

>vafultat ju Grfurt $u übergeben. (H. R. }{r. 274.)

So ftanb bie Sadjje am Ausgang beß ^aljreo 1446 uod)

auf bemfelben glecf, abeT fernere Wolfen bingen über Woolar,

to$ in immer uod) wadjfenber (Srreguug ber Sürgerfdwft

täglid) in neuen Slusbrüßen gegen von Slloelbeä -grau neuen

Änlaft ju bitteren .«lagen gab; eö war offenbar, baß ber Mat
beö ^öbelß nic^t £err mar, ja, felbft an ben 2>eTf)öInnungen ber

armen ^rrau teilnahm, biß biefelbe aus 9iot bie Stabt oerliefi.

(3. 41, 42.)

Sobalb bie Senbboten erfuhren, baft ber Sütjneüerfud) ber

üon il)nen ernannten Sd)iebörid)ter ftd) jerfdjlagen Ijätte, berieten

fie über weitere 3Jtafmat)men, fanben es aber für .gut, jiroor

uod) ben üou ©oölar abgefanbten ßonrab Oüerbefe anhören,
unb als biefer ungenügenbe ^inftruftionen fjatte, mit ben oon

Woslar 9iad)gefanbteu, bem s
Mrgermeifter unb brei Matöt)erren,

311 üertjanbeln. Ta& (rrgebniö mar, bah 9)tagbeburg, Söraun«

fdfjmetg, Lüneburg unb (Söttingen mit ber Beilegung beö s$rojeffe$

6etraut mürben, (^»r. 258, 292, s
])toi unb 3uni, )ft. 288, 292.)

Xem Stäbtetage in Öocfenem (H. ß. III, 3. 160, 9lnm.), ber

fidf) audf) mit ber Stttjne befdjäfttgte, folgte am 25. September

bie erfte Sifcung ju Öraunfßweig, an ber auper ben uon ber

£anfe ernannten Stäbten audf) bie geforeneu Sdiiebörid^ter, ber

Sifdjof unb bie 3lbeligen, teilnahmen. 3lber t)ier jeigte ftd) üou

üornfjerem fo menig guter SBttle auf Seiten Woslars, unb auf

Seiten ber Sd&iebdridjter fo menig Uebereinftimmuug, baft 2lUe

frol) waren, alö Woslar fie einlub, am 11. sJiot)ember auf bem
Siattjaufe bei itjm bie Serbanblungen fortjufefceu. £aö (Snbe

war ein „äbfd^ieb", in weldjem ber diät von CtfoSlar auf bie ifjm

oorgefdjlagenen Sebingungen mit bem Sürgcrmcifter von Slfoelbe

ürf) au$suföt)nen üerfpraß unb auf bie frimineHe Verfolgung vex-

jidtfete. (Sin fröblidjeö öanfett fcbloft ben glücflidE)eu Tag. (Vgl.

aud) neben S. 78 H. E. 31r. 336, 338.) Unter ben Vebiuguugen

war aber aud), baft von N
iüt>elbe wieber tu bie Stabt aufgenommen

werben, nnb alles vergeben unb uergeffeu fein follte. ^aö wollte

aber bie "öürgerfdjaft nidjt auerfennen unb jwaug ben ratlofeu

Mat, in biefem Stücfe bem 2lbfd)iebe ftd) nicbt jü fügen. (

s
Jir. 337.)

aufgebracht über triefe Xreulofigfeit, befcbloft bie öaupfc

uerfammlnug am 12. aMftrj 1448, Oioölar oou bem Vuube auo=
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jufdfjlieften unb von Slfoelbe 3)Iad^t ju geben, ©oölar an SHenfcIjeit

uub ©üteru, wo er eö fänbe, ju befümmern. OPgl. S. 79,

Kr. 391.) 3" ber nun auöbredjeuben offenen gefybe trennte

fidE) anfangs nur ;3Kagbeburg von ber £anfe, wätyrenb anbere

Stäbte, wie £alberfiabt unb &ilbeöf)eim, neutraf blieben. (H.

R. in, S. 348, 2lnm. Kr. 424—426.) ^n ber Kot waubte

W oölar fidf) an feine iljm üom Äaifer gefegten SdEjufcfjerren, bie

^erjöge dou ©raunfdfjweig uub Süneburg uub an bie $ifdf)öfe

oon &ilbeöf)etm, 9Jiagbeburg unb £alberftabt, inbem es fidfj auf

baö neuerbingö üom Äaifer grieberid) (1446) betätigte SßrioU

legium ber ©labt betr. baö jus de non evocando berief. Gö
bewtrfte baburdf) aud), bafe bie ^erjage unb Sifdjöfe bie £aufe

aufforberten, baö beu Keidf)öfrieben bredljenbe heftet gegen ©oölar

jurüdjuue^men, wibrigenfallö fie üor ©ewaltmaferegeln nidjjt jurücf-

fdjretfen würben. (Kr. 425, 426, 427, 428. »gl. S. 80.)

£aburd) ftufctg geworben, liefe bie &anfa, wäfjrenb fie gleich

Seitig bie Stäbte erinnerte, baft ©oölarö Ungetyorfam allein an
allem fdfjulb fei, fidfj bodfj son Süneburg über bie ju 93raunf$roetg

uub ©oölar gepflogenen 33er^aubluugen nodfjmalö berieten (Kr. 338,

929), unb ©oölar felbft legte gegen ben 2luöfdfjlufe Sßrotcft ein,

ba eö alles getrau, maö bie £anfa verlangt f)ätte, eö if)m aber

uid&t jugemutet werben fönnte, einen fo gefährlichen 9Renf$en,

wie oon 2lfoelbe, wieber alö Bürger aufzunehmen.

So war nun oon Slfoelbe gejmungen, bie $el)be fortjufe&en,

oljue üiel bamit ju erreid&en, ba bie fädf)fifdf)en Stäbte i^m bie £l)ore

uerfd)loffen, unb bie &anfe nidfjt uorjuge^en wagte. (Kr. 458.)

Merbtugö war ber äöunfd) allgemein, bafc ©oölar nachgeben möge
(Kr. 459); aber bie 33emü^ungeu beö ©täbtetageö ju 33rauu=

fdfjweig am 14. September 1449 waren umfonft, unb bie &anfa
gab audf) nid^t uadf). (Kr. 548, 579.) @ö war ein unerträglicher

^ufhttb, ber bie Äfägltdfjfett ber beutfdfjen Keid^öoer^ältniffe inö

uoUe £idf)t fteHte, unb unter bem befonberö bie ^anbelöftabte

litten. 2)af)er erf)ob fidf) aßen üoran SKagbeburg unb berichtete

uad) Sübecf am 24. SWärj 1450, baft eö )iä) wolle red)tlid)

belehren laffeu, ob ber &anfe ©ebot bem faiferlidjen üorangefye.

3te £anfe f)abe allein bie Sdjulb an bem Unfrieben, inbem eö mit

Unrecht üon 3lnfang an gegen ©oölar Sßartet genommen uub baö

Urteil gefprocfyeu, oljne Wagbeburgö Sprudf) abzuwarten. (B. VII,

Kr. 832.) £aö fei audf) bie anficht ber meiften fadrfifdjjeu Stäbte.

^ie £>anfe lieft mit ber Antwort uid)t auf fidjj warten: fie bebrotyte
sJKagbeburg uub alle Stäbte, welcbe eö mit Woölar bielten, mit

bem Sluöfcbluft am bem «unbe. (
s
)lv. 627, 629.)

N
iinil)reub fiel) unter fotbaneu ^evbältuiffeu bie (Erbitterung

in beu Stäbteu immer offener wiber t)ou iHloelbe ktyxte, ber bie
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3ad)e oor ein frembe£ #orum gefdtfeppt unb burä) alle Mittel

unb fünfte bie oeeftäbte aufgeregt hätte, begann bio £aufa boeb

rinsulenlett: am 17. Cftobcr b. 3- febirfte fic einen Vertragt

eutrourf, an roeldjem d. 2lluclbe felbft mitgearbeitet hatte, an bie

fäcbjtjdjen Stäbte, mit bet 2lufforberung, ©oslar jur Annahme
beöfelben mit ©üte ober ©eroalt ju beroegen. (Str. 632, 660.)

aber ber ©ntrourf fanb auper in öraunfdjroeig, baö ©oölar bie

Xfjore oerfdKoB (9tr. 430), nirgenbö Billigung, unb ©öttingen

unb £i(beöf)eim, xron v. 2lloelbe bebrotyt, jeigteu tym il;re ©e^

mmung. (9tr. 677, 679, 680, 683, 684.) £>te erneuten Senb=

fd>rei6en ber brei Öifdjöfe unb ber &erjöge jeigten, bafj es nid)t

roeit com 2lu$brud) offener geinbfeligfeiten entfernt mar. Sie

oerboten auf ©runb be$ faiferltd&eu 3fut|ibitoriumß oom 9. 4.

1446 als od)ufct)erren ©oslarö in iljren ©ebieten allen il)reu

Untertanen unb sJJiannen, ber ßanfe )u getjord^en, unb iljncn

fdjloffen ftdj in bem Vorgeben bie otäbte Stogbeburg, £ilbes;

Ijetm unb £alberftabt an. (5. 6.-27. 6., Mr. 427—430.) Sa=
burä) geriet bie &anfa in grofje Verlegenheit, benn roätyrenb bie

einen, unb baö roaren bie meiften, oon 2übtd )iä) nidjt trennen

wollten, baö entfdjiebeneö Vorgehen forberte, roaren anbere ängftlid)

unb ooll Sorge oor ber „SReoandje" ber gürften unb Stäbte.

(3. 7.— 1. 10., 3Jr. 431—450.) 9)tan fam bal;er überein, burd) bie

i^ermttteluug 33raunfdjroeig$, baö allein nod) treu geblieben mar,

bie fäd)fifdjen Stäbte anjurufen, ba§ fie bie oadje, an ber me=

mant) mefjr Suft tyabe, beilegten, rooju aud) ©oßlar einftimmte,

obroofjl eö jt$ bitter über Lüneburg beflagte, baß es roiber beffercö

Söttfen es mit o. 9lloelbe Riefte. SJefonberö burd) bie £l)ätigfcit

43ilbeöl)eim3, ba§ oon 3tnfang an nid)t geruht Ijatte, für beu

^rieben ju roirfen, fam eß enblid) ju einer neuen Xagesfafyrt in

4)ilbeöf)eim, roo befdjloffen rourbe, o. 3l(oe(be nad) |jalberftabt

üor einen Stabtetag ju forbem. (8. 10. 3?r. 451.) o. 2lfoelbe

melbete bieß nad) Sübecf, mit bem Verfpredjen, bie &anfe oou

allem ju unterrichten unb ohne bereu Beifall nid)t$ abjufd)lieJ3en.

(}lr. 451. Dft.) Sobalb er jugefagt ^atte, }u erflehten, rourbe

aud) ©oölar eingelaben. (3Jr. 453. £ej.)
s
)lad) ben notroenbigen Präliminarien uerljanbelten bann bie

Stäbte sJ)tagbeburg, ^alberftabt, 'Dueblinburg unb 3lfd)ereleben

befonberö für )iä) in @gelen unb [teilten einen Vertragsentwurf

feft, beffen annähme oon o. 2llt>elbe jugefagt, auc^ ber Stabt

Woölar roarm empfohlen rourbe. (20. 12, 92r. 454.) 9luf ©runb
biefes fog. §alberftäbter. Dtejeffes oereinigten fid) ber Öifd^of

WtagnM unb bte fteben 9Wtter auf einer £agfaf)rt in Sarum
mit ben fädjfifdjen ©tobten 5Biagbeburg, Sraunfd^roeig, ^i(beö=

fyeim, ©öttingen, ^annotJer, ^alberftabt, äf^erdleben, Dueblin^
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bürg, itorbljaufen, .fcclmftebt auf bie f. f. fünfte: 1. o. Sltoelbe

foll bei bev fiaufc erwirteu, bafr Woölar ofrte bie Öejafylung

ber s4$ön wieber in beu SJuub aufgenommen werbe; 2. er foll bie

arreftierten Bürger unb Wüter freigeben; 3. er foll feine Sdjm&fc
fünften wiberrufeu; bagcgen foll tooölar 1. bau (Sigeutum

üou Sttüelbe'ö frei geben, 2. tf)u unb feine atqu wieber in Öoölar

bnibm. (aü 1448./1451. 9tr. 465.)

liefern entwürfe fügten bie Stäbte nod) befoubers Jjtnju

1. dou 2llt)elbe follte in 3u&inft W a^ $e^e mü ©ostar

enthalten nnb fid) an bem Öerid)te in Öoslar genügen (äffen;

2. alle
s
J$rit>atflagen prfoatim beilegen, otjne bie Stabt ju be=

läftigen, unb 3. tu öoßlar nrieber als Bürger aufgenommen,

ber Cbrigfeit beu Wefjorfam eines Bürgers leifteu. (}Jr. 456.)

3ebod) ber fjalöftarrige Sinn ber goölarifdjen $ürgerfd)aft

wollte bcn legten Safc md)t annehmen, unb ber -Wat muffte auf

bem Stäbtetage ju 33raunfd)weig erflären, ba$ Woölar neuen

^orftflägeu eutgegeufetje. 12. 3uli 1452. (»b. IV, }fr. 91.)
s
)lad) meiern #in* unb £erf)anbeln 0)Jr. 165, 3. 101, 9fr. 183,

31. 5.— 12. 10.) erflärte enblidf) öoslar am 12. Cftober 1453

beu jn Bremen oerfammelten Senbboten, ba$ eö ftdj bie 3d)aub=

fdjriften dou SUoelbe'ö nid)t länger gefallen laffeu wolle unb

baljer, wenn bie £anfe fid) ber Criumifdmng in bie fic md)t be=

rüljrcnbe Sad)e nid)t begäbe, ben Sdmfe be§ Äaiferö anrufen

würbe. (9fr. 192.) £te &anfe befahl barauf beu Stäbtcn, biö
sJÖiid)aelis ben ^ro^efe abäutlmu, ha von 9(foelbe bereit fei, auf

alle ^ebingungeu einjugeftcn. Tcx trofetge 3)taun war mürbe
geworben; er falj ein, aud)-burd) bie &anie feinen Qwd nid)t

erreichen ju fönneu. So fam am 3. September 1454 ber

Vertrag ju ftanbe tu folgenbem Wortlaute:

n¥e de Rede der sbede Magdeborch, Brunswich, Got-
tingen, Hildesem, Hanover, Halle, Stendal, Halberstad.

Quedlinghborch, Oschersleve unde Helmstede bekenneu
openbar in dusseme breve vur alsweme, de one hören,

seyn edder lesen, dat we syn gewest up dem dagh to

Halberstad, darsulves de van Gosler unde Hinrik van
Alvelde by vorbodet wereu'umme scheel unde Unwillen,

de twischen den van Goslar unde Hinrik von Alvelde
uperstan was, darumme Hinrik ut Gosler geweken was
unde over de van Gosler sware unlidelike schriffte

gedan hadde, hefft de genante Hinrik vor uns Reden
utgesecht: Wat he der schrifft gedan hedde, hebbe he
gedan in hastem moyde synem recht to hulpe, so he
mevnde to hebbende, unde enwette nicht van den van
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Gosler, wanne van vromen luden. Darto hebben we de

Rede der genanten stede den ersamen Rad to Gosler ge-

beden, dat se ome dat umme unsen willen vorgeven. deme
de genanten von Gosler so gedan hebben unde hebben
ome de borgerscop um unser bede willen wedder gegeven,

he schulde sek redeliken holden unde der stad nod na
sinem vormogen helpen dragen, de wile he to Gosler

wonede. Vorder is besproken, dat alle pinlinke saken,

de orer eyn to dem andern hebben mocnte, gantzliken

svn affgestellet unde in borgerlike sake gewandelt, unde
sodan schulde, also orer evn to den andern mochte
hebben, hebben se gesatt de von Gosler an de ersamen
borgermester Hinrik Gallen to Hildensen unde JJrewes

Stegman Radman darsulves, unde Hinrik van Alvelde an
de ersamen borgermester to Brunswych Gerken Pawele
unde Henneke Walbeke, de se dar over schullen in vrunt-

schup entwey setten, unde wes se in vruntschup nicht

vinden enmoghen, schullen se uppe bevder parte kosten

sek beleren laten, unde na sodaner beleringe don. Vorder
is besproken, dat de ersame Rede to Magdeborgh unde
Brunswich unde Halvirstad willen badescup hebben bv
dem ersamen Rade to Lubecke umme de breif, dat se

wedder in de Hense gesatt unde togestadet werden. Ok
is besproken, were Hinrik van Alvelde wes schuldich den
borgeren to Gosler edder se ome, dar schal eyn des anderen
willen umme hebben edder dar bi varen, alse dat stad-

recht to Gosler inne holt. Unde hirmede schullen unde
svn alle tosage unde Unwille grundlichen, deger unde alle

bigelecht svn unde vornichtiget wesen ... Des to be-

kantnisse hebben wy de Rede der stede Magdeborch unde
Brunswich unse insegele van bevelinge wegen dusser

vorscreven Stede an dussen breff gehenget. Na Christi

gebord verteynhundert jar dar na in dem veir unde
veftigesten jare am dinnestage negest na Sunte Egidiens
daghe.

(«erfll. Rec t>. 3. 1448, 455—457.)

31m folgeuben 2acje, am 4. Septem6er 1454 (jurücftattert),

mürbe auct) Woslar mieber in nie &anfe aufflenomincn . . .

rVan sodaner unser macht unde bevelinge wegen
seggen wy alsodane besweringe, bod unde pene, alse van
unser wegen gescheyn was, in crafft unde macht dusses

breves äff unde setten de van Goslar wedder in alsodane

Privilegien, rechticheyt unde vryheyt unde an oren rechten
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stiele, da se van olders inne gesetten, seck der van velichen

t-o brakende, na alse vor \vy noch nemet van unser wegen,
noch de genante Hinrik van Alvelde edder sine erven
willen noch enschiillen den ersamen Rad to Gosler edder
de oren van der wegen nicht iner anlangen edder bede-
gedingen efte bedegedingen laten. Dusses to Urkunde . . .

widwekens na sunte Egidiens daghe. a

(H. R. 9fr. 307, 308.)

3tm 9. Oftober b. 3. rourbe ber a^ertrafl audf) von beni

fäc^fifc^eu Stäbtetage förmlidf) anerfanitt. (9fr. 310.)

Wenrift waten 9(He frol), beu laugen üerberblidjeu Streit, ber

bie Stäbte linb bie £>anfa in bie größte s#erroirrung unb 9fot

ju bringen gebrobt fjatte, enb(id) beigelegt ju fetjen.

von Slfoelbe fefyrte in bie Stabt, bie ihm fo triel £eib ^it=

gefügt fyatte, nid)t roieber jurflef. Gr fd&eint audfj balb nadjbcr

geftorben ju fein.

Sdjliefjüd) bemerfe idf) nodf), baß idf) ben ^Srojefe v. Slfoelbeö

mit ber Srüberfdfjaft U. X?. grauen in (9od(ar, ber gleid^eirtfl

geführt, unb ebenfalls 1454 burdf) einen Sdjtebafprud) erlebet

würbe, unberührt gelaffen fwbe, weil er ein Äapitel für ftd) in

ber Wefd)id)te beß merfnriirbigeu SRanne* bilbet unb t)tn Streit

mit @oö(ar fonft nidjt berührt. —
1445.

Na der bort Christi unses heren in dem XLV jare

der minretale des dunnerstages unde fridages vor Sante
Marien Magdalenen entstand eyn uplop unde twydracht,
des anhevere hovetlude unde upsetter weren, de satten

sek to hope unde loveden unde sworen mit denne, de
one bequeme dar to weren, weder ore eyden, de se ray
unde minen kumpanen alse orem rade gedan hadden,
unde ward dar to getogen van gilden unde meynheyt
vaste volkes. den se vele unwarheyde unde gediente vor-

seden over uns, unde brachten des volkes vele darmidde
van orer redelicheyt. So ek nu sodan werk vornam mid
minen kumpanen des Rades, so schickede wy gude frunde
unser kumpane by de hovetlude, unde ek sprak ok sulwes
mit der een deel, wenne wy hadden se gerne underwiset

des besten wy mochten unde groten vorderff bewaret. Do
wolde men des nicht hören; do sach ek, dat se vort

wolden, unde dat ok Hermen Dornten (de borgermester)

den groten schowduwel makede. He sede jeghen gude
frunde, he moste eyns gilden unde menheyt to hope theyn,

unde seen, b}^ wen se stan gan, unde darna makede he
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den schoduwel reyde mit denne, de om dar to nutte weren,
unde toch darto vrome borger van Rade, gilden unde
menheyt unde andere ammechte, der wyse eir ny to

Gosler gewesen hadde unde ock nicht god unde nutte

werden wolde, so he ock genoch underrichdet ward ; doch
dat moste vort, dat he in sinen dullen koppe hadde. Men
ek weyt der vromen lüde vele, hadden de sine andacht
geweten, se enhedden Gosler nicht to egen nomen, dat

se ome siner seiden bladinghe daran gevolget hedden. So
nu de schoduvel over was, konde he nicht lenge vor-

holden unde sede sinen vrunden, dat ek nu to howede,
wen ek wolde, he hedde nu ok wen hinder sik kregen,

dat em nt neyne not mer teghen my enwere. Dar to

hoffde he ok der knokenhouwer gilde, dat de om hulpen
sin werk buwen, dar allet nicht denne vorderff by was.
Dat sede ek em ok, van synen schoduvel unde van sinen

gildenkopen werde noch grote schade van komen, unde
wu he dechte dat to vorantwordende. Do sede he, wenne
he wolde, so were he der borger mechtich, unde et

scholde dat ome number mer vordenken. Do ek it do
sach, dat se vort wolden, do ginc ek des avendes to dem
Rychenberghe in oreme unde minen besten, vorder vor-

darff to bewarende, unde dat one sodan ore ummodege-
koldet worde. So men dat in der stad vornam, makeden
se ene bolderinge mank dem volke unde leiten de borgere
wecken unde brachten de to harnsche unde heten my
to male ovele unde lepen to Herman Dornthen unde
to alleme volke unde dichteden my over myt logene, wu
dat ek hedde laten vorbodet welk hovewerk, de des

morgens an dem fridage scholden de keyge berennen vor
der stad. In dem gerochte worde one orlovet, dat se

mochten dor, torne unde muren bewaren, dar denne my
grote gewalt unde unrecht ane schach. Do sede Herman,
dat se des nicht loven scolden, dar wolde he gud vor
wesen, unde schenkede one wyn unde beer unde reid one
vor dat beste, dat se en bedde gingen. Hir enboven
gingen se vort unde nemen in torne, dor unde muren
unde bestalden de myt wapenden luden unde leten in

unde uth, we se wolden, sunder des rades willen, weten
unde vulbort, unde entwoldigeden so my unde myne
cumpane alse oren rad unser macht unde vryheid, alse

wy van alder van dem hilgen rike to eren unde der stad

to gude gehad hadden, wedder ore eede, de se deme
hilgen Rike unde ons gedan hadden.

3dtf($rift be« barpcrtinS XXIX. 3
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So ek to dem Bichenberge was, gingh Hermen Dorten
des fridaghes nacht van vorchten weghen, so alse se in

storme de nacht leweden, in der Barvoten Closter umme
velicheyt willen, unde des morghens vor dat Vitesdor

unde bat dar de dorwart, de dor wapende borgere weren,

dat se one uth leten; seden se nen, wen one dat entbeden
gilden unde meynheyt, anders endeden se deme so nicht.

So ghing he do wedder in dat closter. Do sanden to

ome Rad, ghilden unde meynheyt, dat he to one uppe
dat hus queme: deme he so nicht endede, sunder se

mosten ome dat gheleyde to gheven. So he do quam,
beden se on, dat he mit dem Bade unde sinen heren

wolde sitten ghan, se wolden one ores werves berichten

van orer vrunde weghen: dar up he antworde, ek (sc. v. A.)

unde myne kumpane weren de Rad, ons hedden he unde
syne cumpane gesworen. Hyr up se one sampliken beden,

dat he wolde to my ryden mit Diderike Tuntzel unde my
bidden, dat ek wedder queme, unde so ek geleydes be-

hovede, scolden se my dat toseggen van Bad, gilden und
meynheyt: my were sodanes nicht nod ghewesen, my
scholde node an eynen mynere minsten vinger leyde

scheen syn. Over des thee ek my an de bekentnisse

unses heren godes unde ervaringe veler vromen lüde

binnen unde buten der stad, wat daran böser lüde meninge
was to der tyd, des my ok de twene tostonden, were ek
dar bleven; ok Hermen sede dar to, dat he der nacht
sin gud halft gheven hedde, dat he by my dar ok buten
gewest hedde. Alsus bereid ek my mynes antwordes unde
sede one: na deme se den Bad so entwoldiget hedden
wedder ore eede, se uns ghedan hadden, so wolde ek my
bevragen by dem Bade to Brunswick unde Gottingen,

unde wes de my reden, scholdeme my darinne nicht un-
redelik vinden, unde ok myt wetten mynes gnedighen
heren van Hildensem. Darup my Hermen sede, he wüste
ok nicht even, wedder he dar wedder inwolde edder

nicht, dat ek ome wedderreide umme des besten willen,

des he vorder wolde birade nemen. So nu Hermen quam
vor de stad, so reid ome de provest van Jurgheberghe,
dat he dar buten bleve in synem Closter, so lange bet

de borgher to synne quemen. Dar de borghere erre unde
tornich umme weren unde seden, Hermen hedde on jo

togesecht, he wolde wedder komen, unde wolde he dar

na nicht by one bliven, so scholde he seker wedder ghan.

Uppe den avent to vesper sande de Bad unde der oren
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sesse to Hermen unde beden, to my to gande, se hedden
to uns beyden wes to wervende van orer vrnnde weghen,
deme he so dede. Do nam provest Wilhelm my unde
Hermen over syden unde reide uns beyden na rade unser

vrunde unde heren to bliven; dar ek to sede, des were
nicht nodj Hermen were uns beyden dar nutter in de

stad. So sede my Hermen sodanne myd hande unde myd
munde to in der sake by my to bliven, unde de provest sede,

dat he ok by uns beyden bliven wolde, so verne sin liff

unde gude kerde unde he sunte Jürgen hedde. Alsus

ghingen de sesse wedder to hus. So sanden se vort twene
ores Bades van gilde unde meynheyt to Hermen unde
beden on wedder to körnende unde hulpe raden, dat men
my wedder krege. Aldus sande he my den sulven pro-

vest unde leid my vraghen, wes my des nutte duchte,

dar wolde he na don. Do reid ek ome, to lernde, wes
he dar gudes uth maken konde; enkonde he nicht, dat he
denne wedder uth ginge. Alsus bleff he dar inne myt
mynen weten, wente an den Dinstach. In dusser tyd

sande myn gnedige here van Hildensem Sigerum sinen

scriver unde leit bidden, dat de gilde unde meynheit den
Unwillen nedder sloghen unde al dingh gutliken upnemen,
syne gnade wolde dar by komen myd sinen domheren
unde de sake byleggen. Also quemen nu to my an dem
dinstage Gilden unde menheyt biddende, dat ek wolde
wedder komen unde sitten in myne stidde myd minen
cumpanen, wy scholden mechtiger syn, denne wy vore

weren: my geve dar nemant nene schult. Unde wolde
ek dar boven geleyde hebben, dat wolden se my toseggen.

Do wart my geleyde vorwaret in schriffte in jeghenwar-
digheyt der prelaten. Sus gingh ek up oren geloven myt
wente in myn hus. Des vridaghes dar na leid ek vor-

boden de Rad, der borghere breiff to hörende, des wy
denne myt one gudliken vordrogen unde in orer bede
one willen bewiseden, dat alle dingh scullen fruntlik syn
twisschen dem Bade unde den Gilden unde de menheyt:
to dem ersten, dat de Rad in siner vorgescrevenen macht
bliven scolde, by namen ok umme de molen, metten, er-

bare lüde in to nemende unde alle anderen stucke, dar

van erringe, Unwillen unde undult under se gewesen; to

dem anderen, dat ek gewalt, anvallinge an mynem live

unde gude noch nene vare effte entsettinge hebben scolde

;

ok wanne de Rad to den gilden, innighen unde menheyt,

to allen edder orer en cleil to wervende hadde, dar
3*
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gchullen ses personen uth dem sittenden Bade unde dre

uth dem olden Rade over syn, unde wanne de gilden,

innighe vmde menheyt alle, edder ore en deil, to dem
Bade to wervende hedden, so scolden twe uth den gilden,

to den twen, de van der Gilden weghen in dem Rade
syn, unde ok veer personen uth de meynheyt mit den
sesmannen in dem rade over syn; unde wenne van der
ghilden unde Urningen neyn persone in dem Rade were,

60 moghen se twene midde senden vor den Rad, sodane
werff gutliken an se to bringende, antworde intonemende
unde gutliken unde fruntliken ane jenighe sameninge effte

uplop to endende, so dicke des behoiff sin worde. Verder
hebben se sek voreynet, wenne dem Rade wat swares
unde marklikes anligende is myd krygende, myd buwende
an der stad odder dar enbuten to der stad behoiff, unde
dar on allen to leggende behoiff sin wolde, sodanne wolde
de Rad don myt witschup der Vormunden van den gilden,

inningen unde menheyt; ok enwolde de Rad nemande
in nemen, he ensculle sek an unsem stadrechte ghenoghen
laten, worde ok we uth geladen, dar weide he sek truwe-
liken ane bewisen na allem vormogen. — —

Doch de hoveÜude bekurden dyt alle daghe unde
straffeden de borgher vaste, dat se nicht dat myt my
holden scolden unde meynscup myt my hebben, unde
sanden ok ere boden unde vorboden gylden unde menheyt
up dat schowhus unde worden eyns, dat se my dat ge-
leyde nicht lengk wolden holden wente to Michaelis, unde
wolden ok neyne breve vorvulborden. Dar de Rad one
umme seggen leten, dat one ho geraden duchte syn,

dat me dat by allen dedingen besproken lete unde deme
so volgede: dar se kord to seden, se wolden dat ave
hebben umme dat geleyde unde drungen my so myd so-

daner gewalt sodan geleyde äff, dar sek de Rad unde de
personen so nicht an bewyseden, de my dat geleyde to-

gesecht hadden, alse one wol gevoget hedde. . . .

Do my so vaste gedranghes unde gewalt schude van
itwelken boven rechtes vorbedinghe, enbod ek den bür-

geren, dat ek gherne eynem isliken rechtes plegen wolde,
unde dar to scholden se myner mechtich sin; dar up se

antworden, wede myt one wolde rechtes pleghen, deme
scholde me neyne gewalt dar over don, dar wolden se

lyff unde gude by setten. Do ek ok in dem Rade sede,

ek wolde van stund an antworden vor alle schult, do
wolden se dat van my nicht nemen, sunder stunden my
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alle doghe na live unde na gude to der armen stad groten
schaden und vorderff. So hefft de Rad, gilden unde
menheyt, de myn mechtich weren, my in dat vure gesät

unde my vorlaten unde my nicht to likem unde rechte

hulpen, so se billikerwise scholde gedan hebben.
Do makeden ok de hovetlude unde ore hulper de nige

upsate, dat me scolde achte keysen van der menheyt
wegen, twene ut jowelker par, de scolden ore Vormunden
syn boven sodanen sesse, de de Rad alle jar van der
menheyt plach to kesen; so quemen se vort vor den Rad,
de sulven hovetlude, unde gheven uns dem Rade vor,

we scolden nenen borgermester mer keysen noch radman
sunder witscup unde vulbord der gilden u. menheyt, unde
se wolden ok den schriver setten, des rades taschen to

vorende u. to rekende unde mer artikeln over andere
ghesette der stad, dat wy scholden in ore macht syn.

Darup we on upseden, we wolden dar nicht inne vul-

borden, sunder in unser macht bliven, wente unse tyd
uthe were. Dar up seden se, wy scolden de artikele

tekenen, unde bestalleden de borgeren, dat nemant moste
myt my spreken, ghan edder stan, als effe ek eyn vor-

lecht man were, unde wen se vornamen, de by my kam,
straffeden se den hart, unde de moste orer aller Unwillen

hebben. Also darna wy de Rad scholden kesen den
nygen Rad, so entwoldigeden se uns des kores unde koren,

wen unde wu se wolden, wedder unsen willen unde vul-

bord, unde so wy denne den nygen Rad wolden sweren
laten, des fridages na conceptionis Mariae, so quemen
se up dat radhus unde seden, se wolden twene ut sek

kesen, de scholden boven dem Rade syn in der wys, dat

de scolden upnemen all des Rades rente unde toval

unde scolden dat antworden den tafelheren, dar to de

nyge Rad sede, na deme se sulven se koren hedden unde
denne nenen loven des to one hedden, so dankeden se

one goytliken; dar up se one seden, se scolden sweren.

So manede ek se des, dat se uns togesecht hadden, wy
scholden jo by vulre macht bliven unde vorrede one dar

holichen ; dar woldeir se nicht, sunder boden de nyge Rad,

dat se twene koren ut orem hopen, so koren se Heydeke
Schradere unde Barthold Symmenstede. Dat weren nu
der jungesten twene uth dem Rade, des one sere vordrot

unde heddent noch gherne vorlenget myt veler langen

dedingen, dat to langk to scrivende were; so boden wy
one, to eyden were nicht tydich, sodane eyde by nacht
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to donde, dat se dat dedeu up mandagh jeghen den
morgen; dar up se uns wedder enboden, dat se des daghes
sweren scholden, unde se hadden wol veerhundert borgher
hynder sek bestalt, de dat so hebben wolden. Umme
vorderves willen to vorwarende mosten we denne so don
unde leyten se by nacht sweren dem Bade, dat doch
unbillik was. So nu de Rad gesworen hadde, so leiten

se den nygen Rad vor sek ghan, so mosten de twene
one vortan loven unde sweren, dat se allet don wolden,

dat on gilden u. menheyt heten.

To der stunt, do de borger dem Rade seden, dat me
nenen borgermester noch Radman sunder de menheyt
kesen scholde, do wart it Herman Dornthen leyde, dat

he äff gesatt worde unde gingh to stunt unde vordrogh
sek myt den hovetluden unde swor, dat he myd my na
Wynachten nummer wolde in Rade sitten, dar on god
wol vor bewaren scal, des gelyk he ok vorsede to jare

by Michelis, so he to daghe was jeghen de schenken to

Brunswick, he enkonde noch enwolde myt my nicht lengk
to Rade ghan. He hadde aver my unde mynen cumpanen
alse dem Rade gesworen, dat wy den Rad by dem köre

unde macht helden, so gingh he hinder us unde screff

sek erst unde andere sine kumpane up enen tzedelen, de
he darto hebben wolde unde sande den Vormunden der

menheyt unde enbot on, dat se de kesen scolden, deme
se so nicht don enwolden. Dar enboven ging he in de
kramer gilden unde kos darover, wen he wolde, des gelik

he nu werlde eir gedan hadde, unde ok an den Rad unde
my, wes darumme recht sy. Dar boven so men nu dem
Rad sweren scolde, enbrak one noch eynes mannes, so

was dor derwyse, dat den de sittende Rad plach to kesen,

so vel he us vor unde kos eynen dar to dem Rade, dem
Rade to hone unde my to vordrete, unde den he myt beyden
reden boven veir unde twintich jare hulpen geutert hadden,
de moste nu god syn. — —

Do seden se ok to my in vrevel unde homoyde, alse

dat se my van nichte up getogen hedden, so doch my
nemant hefft van nichte upgetogen, wen de alweldige

god unde myne saligen elderen, de wol bekant weren
vor erlike, arme, bederve, vrome lüde. Ok weten dat

alle, dat orer neyn in beyden reden sit, ek enhebbe on
myt hulpe myner cumpane vort unde upgetogen in den
Rad, to der stede gekoren unde gesät der stad to gude,
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one unde oren vrunden to eren, wente an dut jar, dar

wy des berovet worden, des my nu van orer velen ovele

belont wart, dat ek godde bevele. De Rad menet wol
hogeboren van naturen in der stad to wesen in sinen

herten, unde de edelste unde de beste, unde sin adel unde
art were so eddel, dat on sin egene licham binnen sek

nicht beholden unde dragen mochte, sin nature moste
des om ok en teken gheven butwendich, dat he buten
ok bekant were, wol doch dusse lüde to Gosler wol by
anderthalven hundert jaren weren so bekant, dat men der

nenen wolde to hoved nemen der stad, so se gemerket
weren, des men van node by mennigen tyden enen borghere
neme van steden, van anderen vromen luden; wente de
borgher sek sodans vorderves von den vorberorden luden

alle tyde besorgeden, dar de arme stad to ewigem vor-

derve dar nu hen gebracht is, dat om beter were gewesen,

he were ny geboren, dar de van Gosler noch over ropen
mach, de noch schal geboren werden. —

Alse ek aldus de upsate vornam, leit ek en deil der

sulven hovetlude unde ok ander vrome borger vor my
vorboden unde reit one, dat se in dussem werke wys
unde kloyk weren, unde horden se dusses nicht, so wolde
hyx der stad ewych vorderff van enstan, unde vortalle

on, wur van de grund van bösen hetschen luden were,

dar umme der stad beste willen nicht up gesät were,

alse se dar in der warheyt na bevynden wolden, so se

lichte nu alle daghe don. Hyr umme worden de sulven

ho straffet van den hovetluden unde so ho gedrungen
unde ander erlike borgher so verne, dat der by dage my
neyn tosprek noch to my ghan moste, sunder wen ek
spreken wolde, moste sek de nacht, avendes edder

morgens by my vogen, des ek my an vele vromen erlikeu

borgher thee. Dar to sede Hermen Dornthen vor der

mantschup, dat se myd my nene wys ghan edder stan

endorste edder spreken. So dreven se vele sage unde
anders umbescheae over my, dat ek de Vormunden bat,

se wolden my bescheden up den nygen marked: dar up
se wedder seden, ek scholde by vuller macht jo bliven

unde alle dingh scolde vruntliken stan, unde dar boven
schege my io susk drangh, dat ek one sede : leven frunde,

ek enwil in dussem dranghe aldus nicht lengk sitten;

gy scullen myn mechtich syn to eren, to rechte myd
dem Rade, jeghen alle man, we my schuldigen wolde.

Ek hadde myd der hulpe goddes na aller myner vor-
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nunft der stad unde ore beste hulpen, dar ek van godde
deckte Ion van to nemende, so scolde se my segghen,

wur ek my na richten scolde. So dankeden se my vrunt-

liken unde beden my vort or beste to donde, se wolden
min nicht enberen. —

Aver de hovetlude enboden de gilden unde menheyt
up dat keyserhus des sondages na dem jarmerkede, unde
darna in alle goddes hilligen avende to uneren dem
hilligen Rike und dem Bade unde my to scaden, dat

one van der eyde wegen uns gedan nicht envogede, dar
mannige unbescheyden dedinge van den hovetluden dem
volke worden gegeven, darmide men den Eade unde
my wolde vorergeren, unde leiden dar ok breve lesen

over my unde Cord van Here van Albrecht van der Hellen

:

So let ek bidden gilden unde menheyt, dat ek moste vor
se alle komen unde sodane gedichte unde loghene ver-

seggen, so wart my dat van den hovetluden gewey-
gert, uppe dat ore quade wille jo vortginge, wann ek
wüste, vorwar, moste ek syn vor de borgher gecomen,
unde se aller sake berichtet, ek wüste dar so vel vromer
borgher, se enscolden sodaner entrochtinge unde groten
vorderffliken scaden der erliken stad unde my den wun-
derken kumpanen nycht gestadet hebben, so doch uppe
des Bike8 pallase weddervaren is den borgern, unde
licht van dem hilgen rike nicht vorgeten wart. Alsus
sanden se der oren by veer unde twintigen vor den Rad
unde clagheden over Cord van Here unde my, dar up
ek my vorantwordede unde sede, se scolden in der sake
myner mechtich syn unde dar boven myn gnedige here
van Brunswick. Dar na by veirteynnachten schreff Albreht
aver an de menheyt, se scolde my uth der stad drenghen,
effte des nicht enscheghe unde he dar tho thoge sine

heren unde frunde van Brunswick unde pandinge dar
umme dede edder de oren uphelde, so denne wüsten se,

wur umme dat schege. So schreven se my van Rades
unde der menheyt weghen, ek scolde to stunt sodanes
affdon myt Alberde, se wolden des nicht liden. Darup
sede ek, wolden se my an mynen rechten so jamerliken
vorlaten, so moste ek dat dar by laten unde wolde de
sake affdon. Hedde ek so nicht gedan, ek hedde des

lichte umme liff unde gud gekomen. —
2M$ f)ief>er bin id) in ber (*rj\äl)(nng ber ätorgättfle, welche

ben ^Jrojeft üeranlaftten, ber lebenbigen £arfteltung oon Slluelbe'o

gefolgt; beim id) bin ber 9lnfid)t, baft trofc aller Semüfpmg
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beö Stoteö, oon 3lfoe(be als einen SBerleumber nnb genriffenlofeu

Sügner fyinjuftetteu, bie WnQabtn im SBefentlidjen auf SBatyrfjeit

berufen, unb es fd^eint mir unjroetfetyaft, baft oon Slloelbe oon

ben Silben, metdje in bem ftoljen, reiben Wann ii)rcu QaupU
roiberfacfyer Ratten, geroaltfam aus ber Stabt tytnausgebrängt

roorben ift.
sDUnbeftens tarnt bie $ergemalttgung bes 9tates,

bie urfunblid) feft ftetyt, nid)t fo rulng perlaufen fein, wie bie

Susfage bes 9lates es möchte glaublich machen:

(De sulve Hinrich von Alvelde, so wy dat van unbe-

rochten vromen luden hefft, ging to den sulven unde
berichtede boven sinen eeden unde gaff one vor, achte ut

der menheyt to kesende, des he so sulven en orsprungh
unde anhever was unde up sodane sine untüchtige unde
untemelike anwisinge unde böse understekinge bewogh
he ichteswelke in der stad, sodan werk vort to bringende

unde to vorhandelnde, unde se hebben dat mit dem Rade
fruntliken unde erliken vorhandelt, so denne en islik dor

recht mochte gedan hebben. Sus hefft se Hinrik over-

wunden, dat he is gevallen in de kulen der pleginen, de

he sulvest makede. De Ead hefft mit der menheyt unde
dusse mit dem Bade in der stad beste vorhandelt ein-

drechtichliken unde se syn eyns geworden, daran Hinrik

nicht to kort gescheyn is.

£iefe 2lnflage toiber Slloelbe erfd^eint mir burdjaus unglauk

rourbig; benn meines 3>ntereffe follte er baran gehabt Ijaben,

jid> fetbfi unter bie üßißfür oon SWännern ju [teilen, mit benen

er bitter oerfeinbet mar?
3Bie wenig ber $lat ber i'etbenföaft unb bes (Trimmes unter

ben Sürgern gegen von Slloelbe fem mar, ja, mie er ju jeber

©emaltt^at roiber iljn unb feine $rau bereit fid) jeigte, erhellt

beutlid) auö ben folgeuben Älageu oon 2lloelbeS, bie jmar audj

als S^anblügen jurücfgeroiefen merben, aber in ityrer (Eigenart fo

befdjaffen finb, bafe es mir ferner fällt, fie als blofee ©rfinbung

anjufe^en:

Ek beschuldeghe Herman, dat he my leit up de tafel-

runnen malen to hone unde smaheyt, unde dat he unde
sine husvruwe in orem huse na my leiten stoppen enen
stroman, de se denne des andern daghes in den rym deden
unde up der hut worpen, darinne my grot hone unde
smacheyt schach. Ok leit he over my maken dussen na-

bescreven reygen, dar ome to hulp Hinrik Usler unde
andere unde leit de erst in sinem huse utsingen unde
sande dussen sulven reygen by sinem sone in de scole unde
bot den jungen, se mosten den wol utscriven, des denne
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de mester enwar wart unde one den nam unde se

darover hawede.

(2>aa Spotttieb, bas Ijier erro&fynt wirb, ift abgebrudtt in

beu $attfefdjjen ©efdjidjtöbtatterH com ^afyxt 1876.)

Ek besculdighe ok den rad, dat se gewolt unde unvoge
myner husvruwen hebben bewiset. To dem ersten hebben
se myner husvruwen to hone vorboden oren borgeren,

man unde vruwen, dar to myner husvruwen neyn gan
edder stan scolde noch myd or spreken edder jennighe

meynscup hebben by live unde gude, noch in kerken
noch in Straten, we hir over bevunden worde, des liff

u. gud scholde in des Rades hand stan ; hirto hadden de
hovetlude ore keper unde horker schicket, de dat so

nauwen bewarden, dat se dar jslike prestere umme up
dat hus vorboden unde umme besculdigeden, unde vor-

boden vor oren doren, wert dat myn husvruwe dar uth
ginghe edder vore, so scolden de dorwerdere se dar nicht

wedder in laten, dat ek umme sodaner not willen moste
en halff jar van miner husvruwen bliven, ok leiten se

minen knecht nicht in ore doren. Ok vorboden se or in

der erne, do alle lüde or körn ernden, se enscholde neyn
gerve noch körnen in de stad voren by live unde gude,

dar over denne us dat unse gestolen unde genomen wart.

Vort boden se myner besten neyberschen to, dat se myne
husvruwen nicht in or hus liden scolde, unde dar enboven
stadeden se oren borgeren mennich laster unde schände
over se, dat me besplette use dor unde besmerde den
ringh, dat mennig bederve pape, man unde vruwen wol
besegen. Lechtmessen nemen se miner vruwen or wygede
licht unde nicht lange darna quam en bederman unde
brok in der kerken miner vruwen or hilges hus up. Vort
leten se vorboden vrome prester up dat hus unde vrageden
de, wat se vor missen heilden unde seden, myn husvruwe
scolde neyne missen holden, dat or so node dede, unde
de Rat sede to sinen vruwen, dat se myner vruwen nicht

scolden mangk sek liden umme hoff to gande noch umme
dat afflate to gande, so or van itliken vruwen witlik wart,

de se goytliken beden, dat nicht vor Unwillen to nemende,
se mosten oren mennen horsam holden. Mit sodan werk,
alse eir nicht gehört sy, hebben se an der moder goddes
gevrevelt unde ore keyserlike vryheyt unde werdicheyt
orer stad nedder gelegt, — unde ek wolde it nicht umme
dusent gülden geleden hebben
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Ek besculdige ok Hermen, dat he den erliken junc-

vrowen toih Closter to Franckenberghe to Gosler na sede,

wa se ome leten na holden missen unde salter nalesen

(to) weddermissen van myner husvruwen willen, dar he oc
mine husvruwe sulven ume besculdigede, dar he denne
den allen vor godde walt ane dede unde unrecht: wente
myn husvruwe myd sodanen trosekyen (tuscheryen?) nycht
ummeg heyt, alse he unde de sinen, dar he vor myd sinen

wive unde modder Alleken to der Wickersehen to Dedeleve
unde leten sek wicken, wu he it mit synem lucke dar
mochte vornemen unde dar over gan scolde; alse he nu
ok dusses jares sinen boden to ore vaken sant hefft ores

rades dar to brukende, unde is wol clegelik, wise lüde

sek laten tovern (so ferden Text.), wente dat ende seiden dar
gude van to wordene plecht. Enhedde god unde ek om
nicht hulpen, syn lop so verne nicht gekomen were, unde he
lange van nod uth dem lande were. Hir ut kan nu wol
eyn islik bederve man proven, wat redelicheyt, wat
wysheyt, wat dogent, wat guder grünt he hyr inne socht

hefft, dat he my hon, smaheyt unde egenen giftigen mod-
willen unde gewalt hirinne bewyset hefft, wedder god,

ere unde recht.

(Jnbltd) befd&ulbigt von 2lfoelbe nofy Hermann d. Moniten,

„er Ijabe fieute gebungen, bie xi)\x ermotbcn füllten".

2Me 2lnflagen, welche Wodlar gegen von 2Uüelbe erfjob, waren
folgenbe: er tyabe

1. feine @ibe gebrochen,

2. bie ©tabtmauern abgeriffen,

3. in frembem ©ebiete gejagt, gefilmt nnb anber äöaibroerf

getrieben, unb baburd) bie Stabt in foftenreidje gefybe mit

ben von Sd)nrid)elt gebraut;

4. in ber ftef)be auf eigene £anb Ärieg geführt;

5. in ber ^e^be mit £erm. von Ufce ben aScrluft bed 2luteilö,

ben bie Stabt an ber &arjburg gehabt, burd) Uugef)orfam

oerfdmibet (1438);
6. Ccffentlid^e Weiber unterlagen, Sdjieferftetne fid) liefern

laffen auf Stabtredjnung, fromme Stiftungen unb Diele

^rioatleute geroaltfam um iljr öelb gebraut;
7. (Selber von Stäbten auf ben Flamen ber Stabt angelietien;

8. *ßferbe aue bem 3)iarftatt &u feinen arbeiten gebraust;
9. Sd)anbfd>riften gegen bie Stabt Derfaftt unb überhaupt

10. oiele Uebergriffe in ber Üterroaltung fid) ju fd^ulben fommen
laffen;
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im ganjen breifeig StnKagepunfte, welche bcr SKugeflagte a(ö eitle

Sügen Söämittiger bejeidmet, entjtanben aus bem -Meibe; benn

Woölarö Sürger feien fo arm, „scolden de ut oren budelen

dusent gülden geldes maken, ek moyde, dat wolde dar

al harde umme gan, alse dat to Goslere gelegen is. So
fyatten fie ifyn geroaltfam um fein Vermögen gebraut, itym fein

Hausrat, Wkf), Bütten unb 33ergroerf weggenommen.

9tod)bem ber ^rojefe auf bad 2lufud>eu be« Öifd)ofa um
einen Termin t>erfd)oben mar, mürbe er in f. i^erfa^reu ju Gnbe

geführt, aus bem ber £aft ber Bürger Har f)erporleud)tet.

Di* t>*rftftttttg THvtlbt*.

1446.

3iad)bem oon 2lfoelbe am 21. ftejember 1445 auö ber ötabt

entminen mar unb trofe ber Slufforberung fid) weigerte, tjetnu

jufeljren, befd>Iofe ber 9iat, tljm ben ^ßrojeß ju machen unb lub

tljn besmegen oor ©erid)t. 3n melier §orm, geigt ber nad)=

ftef)enbe öeridjt von 2lfoelbe$:

Hir enboven sande my de rad in Lamberds huse van
Evensen, mynes swagers to Brunswyk, in des hillighe

kerstens avende en breiff unde leit my loyden vor orem
richte to wesene des neghesten richtedaghes na twolfften

;

dat duchte my van den van Gosler eyn alto groten, un-
vorsichtigen, unbewegen, unbekantliken straffliken werk
weeen, sodan werk in hilghen tyden unde by nacht ane
vrevel unde schult by eeden to ladende . . darane men
merket, dat se oren hovetluden mosten vuldon . . .

Darumme screven mine heren an de van Gosler sodane
ladinge afftodonde; darup wolden se sodan richte up-
scheten unde vorwylen, wen de van Brunswigk dar tho

thogen warden. Aldus bescheyden de van Brunswigk
enen dach to Dorstad to holdene, dar wolden de von
Gosler nicht degedingen; do bescheden se enen anderen
dach to Barum, dar wy an beydent halven unse ant-

worde seden; an weme der dedinghe dar vorbleff, thee

ek an den sulven Rad van Brunswigk. Do sande myn
gnedige here hertoge Hinrik an de van Gosler unde enbot
one to, dat sine gnaden recht vor my bode, dat ek don
scholde, wes ek van eren unde rechte plichtich were. In
dem werdigen hilgen daghe der moder goddes, an deme
alle kunne, manne unde vrunden gherne büken loven
unde eren na Cristliker wise, so sanden se vor myn hus
den schulten unde oren vroneboden unde erden unse leven
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vruwen, alse se or leve kynt to wynachten vore gedan
hadden, wente se vor unde na nene tyd dar tho hadden,
dar denne eyn islik bederve man wol uth merken kan,

se myd sodanen werken myn nicht sconen wolden an
hilgen tyden goddes unde siner hilghen moder. Unde
de sulve schulte sede myner maget, he lode my to richte

des andern daghes, unde ek was to Brunswigk. Des
anderen daghes leiten se vorboden gilden unde menheyt
unde jungen uthe der schole my allet to hone unde
smaheyt alse eyme missededer unde hadden dar to beden
ore neyber, de one denne gar ser reden, dat se sodan
werk upschoten. Doch dreff Hermen myd den hoved-
luden sodan werk vort unde bestalten de ghilden, dat de
my vorvolgen scolden vor gherichte unde de menheyt
scolde dat ordel over my vinden, dat doch nemant vinden
scal denne de Rad. So wosche Hermen syne hende unde
ging dar äff unde wolde des unschuldich wesen in aller

wyse alse Pylatus. Aldus besculdegeden se dar in ge-

richte, ek hedde over se schreven van quaden upsettern,

wolde ek nu jemant sculdeghen, se wolden antworden,
unde dar was von den hovetluden vel gedieht unde un-
warheyd gemaked over unde jeghen my, de men drier

moste in gerichte lesen, so enmochten se my dar mydde
neyne wyse vorvesten. Dat was nu vor dem Stadvogede

?

sus toghen se nu myd sodanen schulden vor des schulten

richte dat dat hogeste is, unde lesen aver vor unde
hadden mannigerleye bolderinge myd saghen unde ent-

rochtinge over my. Do se my myd sodaner scrifft nycht
vorvesten konden, do loiden se my in gerichte, dar ek
to recht nycht gheladen was unde leiten darup ordelen,

wu men den unhorsem man vorvolghen scolde, so hadden
de sulven hovetlude eynen oren knecht unde horker, de
dat leste ordel vinden scholde, dat men my vorvesten
scolde. Dat was de sulve, de Werneke Koke syn swin
nam, dat Hans Hüne uth sinen huse wedder halde. Hir
up ward ek vorvestet unde de klocken gelut unde my
neyne dinghdach geleyt up den andern dach, dat doch
to Gosler nenen manne eir gescheyn was, dat wedder
allet recht is. So ward ek unsculdighen myd groter wold
unde unrechte sunder jennigherleye scult vorvestet, vor-

woldiget, vorjaget unde van dem mynen drangen undo
holden scher eyn gantz jar, dat denne eyn jslik marken
kan, dat ek imune dusent gülden dusses groten hones unde
lasters unde ycadens nycht wolde leden hebben

Digitized byLjOOQIC



46 #einrid) oon Äfoelbe, Stirgermetfier t>on (Soäfor 1445—1464.

9tt* 6cm <8**(<trifd?cn 3fec$i»e.

H. No. 952.

2lm Dienstag uad) 9Kariae Sidjtmefi 1446, um ben 2lubrud)

bcö 2lbenbö, famen bie SBormünber ber ad)t föilbcu famt Innungen,
oon jroei deputierten ber ©emeinbe begleitet, in baö £aus beö

Jiotarö, um in ®egenroart beö „33obete" feam 9)ten5bord) unb

im auftrage beö ©tabtoogtö Üubefe Öotefen ju bejeugeu, baß

fie bie 33er^aftung &einrid) oon älfoelbeö, tuo immer er gefuubeen

mürbe, beantragt tiätten, nadjbem berfelbe fid) bem auf bem
9tatt>aufe ifym gehegten ®erid)te meber geftellt, uod) batyeim fid)

t^ätte treffen laffen.

Srtefer Urhmbe folgt baß Sßrotofoll, üon bemfelben 9totar

beglaubigt, über baö am Donnerstage ber britten $ebruartt>od)e

nachmittags um 3 Uf)r gehegte ©ertd)t unter ber i^aube bes

ftatyaufeö.

„Ek Ludeke Boteken, Voget to Gosler, bekenne, dat

ek na goddes bort der minneren tal im ses unde ver-

tichesten des donnersdages na unser leven fruwen Licht-

messen to rechter tid daghes ein gericht hegede, na
rechtem ordele irworfen 1 unde in saken hirna bescreven.

To dem ersten, als ek mek to richte sedde, do fragede

ek enes ordeles, ichte ek mit rechtem ordele unde rechte

hegen mochte : unde Ludeke Mittorpe, van der meynheyt
beleret, brachte dat ordel also inne: Na deme gi hir to

enem vogede gesatt unde de macht unde wolde hebbet,

so moget gi dat wol hegen. 2 Do hegede ek dat gerichte

unde sprak: Ik vorbede hir dingslete unde unluste 8 unde
irlove recht ane unrecht, unde dat nemen rede, he endede
dat mit vorsprake.4 Darna kernen de Vormunden aller

ghilden samt innighen vor mek in gericht unde beden
dorch enen ut oreme hopen, dat ek one wolde enen vor-

sprak gheven; des ek one gonde unde gaff Henning Barken. 5

De sprak: gunne gi my, dat ek der gilden vorsprake si

unde vor iwe in richte or wort spreke: Do spreke ek:

ja. Do sprak Henning vorder: Her voghed, ek fragheiw
enes ordels: icht ek over der ghilden warf unde ansettinghe6

1 3Rit orbentlic^em rechtlichen SJerfaljren erlangt: eö beftanb bann, bafi

ber 9Ud)ter bie Oemetnbe fragte, btefe beriet unb ifjm antwortete.
2 5Der Stifter beburfte alfo junädjft ber Änertenmmg burd> bie (Semetnbe.
8 Sonettigeg SSerlaffen unb ©törung.
4 gürforad), Siebner.
5 $er SRame be3 Sculteten.

dicto et instituto, e$ fctyeint „Wort" richtiger ft. warve.
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in schaden kerne, we wil mi des benemen? 1 Des ordels

vragede ek Henning Banen, de brachte dat inne, alse he
beleret was: kerne he darover up schaden, so wolden se

om dat benemen. Do vragede de vorsprake vorder: icht

se ome ensodan icht vorwisen? 1 Darup vand Ludeke
Mittorp na beleringe: Na dem se to Gosler dingplichtich

unde beseten weren, so wolden se des nicht vorwisen.
Do fragede de vorsprake aver enes ordels: Jcht he sek

vorspreke * dorch eine dorheit edder unwetenheyt, efft sek
des de Vormunden der gilden ane schaden wedderreden4

mochten? Dat ordel vand Hans Papen na beleringe:

Dat mochten se wol don.

So vragede he vort, echte he se nicht verwaren* konde
an oren rechten, eft se sek an enen andern erhalen mochten?
Dat ordel vand Helmke Lakenscherer na beleringe: dat

mochten se wol don. So vragede he aver: So sek de
gilden icht bespreken wolden unde darto nemen, de one
even unde nutte weren, unde wu dikke se sek umme
jowelke sake bespreken mochten ? Dat ordel vand Henning
Eaven na beleringhe: dat se in ore achte 6 der ding-

plichtigen nemen mochten unde bidden, de one nutte

unde even weren, unde mochten sek ok bespreken, alse

vaken one des behoeff were. 7

Do sprak de vorsprake: Leve here voghed, de gilden

laten iu vraghen dorch ore Vormunden um en ordel. Na
dem de ersamen unse heren vam Bade Hinrich van Alvelde
schriftlichen alse oren borger in dat gerichte geladen
hebben, unde ok des andern males schriftlichen des dings-

dages to warende witlik gedan hebben, unde sodan richte

vort van bede weghen unses heren von Hildensem unde
sines capittels wente uppe dussen hudigen dagh vorlenget

is, hebben de genanten Vormunden dorch den sculteten

Henning Barke, unde Hans Menzenborch, iuweres gerichtes

1 föobloö galten.
* = vorwissenen ? vorwisen ^etftt fonffc au<$ an eine anbere Sfnficmj

uertoeifen.
* ge§lfpre<$en.
4 ©mfpradje t$un.
* 3m Äe$k föüfcen.
8 ©o*l. etatat j. b. Stelle.
7 £ier enbet bie SJoroerOanblung, in ber ft$ forooljl ber Sprecher atö

ferne gartet UjreS Hegte* na$ aßen Seiten §in geführt f^aben, jener, bajj

i$m aud ber 9iramltf$aft fem ÄadjteU entfiele, biefe, ba& and entern 3*r*
tum bed ©pre$er$ tyr fein Stoben erwache unb fte einen anbeten ©preger
ober, »emt nötig, caufy rec^tdfunbige Berater Veranließen tonne. 3)ie Äppel»

lation von biefem ©ertöte ift audgeföloffen.
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gesworenen knecht 1 unde de vroneboden* unde mit tugen
darbi heischet umme ene warft, ander warff, unde to dem
dridden male in sin hus 8 gesegget unde vorgeboden laten

uppe dusse tidt hir in dat gerichte na sinen klagen unde
ore antworden to nemende unde to donde, dat en dem
andern dorch rechte schuldich is; unde boven al sodan
ladinghe unde heischinge uthe blifft: effte men one dor
recht nicht enscholde in dat gericht heischen? Darup
vand Cord Wagenfür dat ordel na beleringe der men-
heyt: dat men den genanten Hinrik enen warff, ander-

wrf unde to dem dridden male an dat gerichte heischen
scholde.

Des heischede ek den vroneboden, dat he Hinrik van
Alvelde inheischede, alse geordent was. Do sprak de
vronebode : Ek heische hir in miner heren gerichte Hinrik
van Alvelde en warff, en ander warff, dridden warff, dat
he hir in gerichte kome, so alse he hir to comende ge-
laden unde geheischet is, unde schuldeghe unde ant-

worde, alse sek dat geboret.4 Do de genante Hinrik do
nicht enkam, unde ok sinen vulmechtichen dar nicht en-
hedde noch echte nod nicht led beschönigen, na deme
ome ok en seker geleyd vor unrechter walt togesecht
ward, so sede de vorsprake : Leve here voged, dusse vrome
lüde bidden iu, dat gi Hinrik van Alvelde mundliken en
veylik seker geleyde vor unrechter * walt toseggen wilt,

to unde äff hir in richte to gande, to comende unde to
schuldegende, unde wedderumme to antwordende, alse

vorschreven is. Deme dede ek so unde sede ome over-
lud en veylich seker geleyde to vor unrechter wolt.

Do de genante Hinrich noch sin vulmechtige nicht
enquam, so sede de vorsprake: Leve here voged unde leve

vrunde, hir vorsamet, de Vormunden bidden, dat se hir

lesen laten unde vorteilen ichteswelke artikle des protestes. 5

Des orlovede ek one unde let se lesen, unde do noch
nemet in dat gericht quam, sprak de vorsprake: Leve
here voghed, dusse vrome lüde, der wort ek spreke, de

1 Wobeie.
2 ®eric$t$biener.
3 2)en jroei öffentlichen Sorfabungen burd) Slnfdjlag folgte nod) eine lefete

gu $auS unb £ofe.
4 2)ie heischinge dorch rechte beftanb alfo in bem breimaligen

ftamendaufruf be8 Angesagten unb in bem $er)>re$en eineö fixeren, ge^

föüfcten ©eiteiteö.
5 $er Kläger unb ber Sfageffagte ^aben nad) bem gen>oIml>ettämäfcigen

SSerfafjren fdjnftlid) tyre „Webe" unb „Slntroort" in£ ©eridjt &u liefern.
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bidden in umme en orkunde, dat se Hinrik vorbenant
hir in gerichte to richtetid daghes na gebore gewardet
hebben 1 unde ome to antwardende vulbodig gewesen
hebben, unde willen ok sin noch warden, dewile dat

richte noch hir is, unde dat gi one orer vulborde be-

kennen willen : unde darup geven de Vormunden uth
ichteswelker gilde ore urkundespennighe mek in richte.

Dusse orkunde gaff ek one unde bad se, dat se des an-

dechtich syn wolden. 1

Darna vragede de vorsprak aver ens ordels: Na dem
male Hinrik van Alvelde geladen is in hus und hoff van
iuwer bevelinge, gerichte dalingk 8 to nemende van
iowelkeme leygen, de inwoner is to Gosler, wes de ome
in rechte plichtich sin, unde nu hir de vulmechtigen der

gilden stan, vor ju to antwordende, Hinrich aver uthe
bleve, effte ome de inwoner to Gosler genoch dan unde
vul geboden hedden; dar tho ok efte he se edder orer

jennighen nademe enmoge eder enschulde buten der

stad to Gosler laden vor gerichte, geistlik eder weltlik,

nademale de van Gosler darto van pawesen unde keyseren
begnadet unde vryget sin, dat nein borgher noch inwoner
in Gosler scholde buten der stad geladen warden. 4 Des
ordeles vragede ek Arnd Plaggenmeyger , de let sek des

beleren unde brachte dat in, dat de genante Hinrik bi

deme rechte bliven scholde unde de stad by orer vryheid.

Darna vragede de vorsprake: Here voghed, we vragen
umme en ordel: efte Hinrik van Alvelde efte jemet van
sinen wegen hir enboven, wat hir vorhandelt is, de van
Gosler alle edder jemet besunders lade efte laden lete buten
der stad, efte he denne vorfallen si in de pyne der

summen geldes, alse gesath is van pawesten unde keyseren ?

Des ordels vragede ek de genante Amt, de brachte na
beleringe dat inne, wenne Hinrick van Alvelde teghen den
Privilegien dede, so were he ok in de pynen vorfallen.

darauf werben oon jroei biefer &anblnng beigeordneten diaU

männem bie ^rtoüegien (von 1*219, 1290 unb 1357) vox^

gelefen unb bie betr. Stellen im s)SrotofoUe oermerft.

1 ©nuartet.
8 2)ie Kläger taffen fia) beurlunben, bafj fie $u rechter Qtxt im ®erid)te

erfa)iencn ftnb unb atte biö ju (Snbc geroartet §aben ; bafür bejahen fie aua)

®ebül>ren. Starnaa) beginnt bad Äontuma$ialsS3erfa$ren.
8 2>iefen Xag.
4 $a€ ^rioilegium ber Stabt, genannt bad jus de non evocando,

roeldjeö ben Bürger fia)ert, bafc et niajt oor ein audroörtiged (Sertdjt ge:

jogen werben fann, ift föon fe^r alt: Sgl. ®oöl. Urf. B. anno 1219.

3ettf*r. bf« $arpcreind XXIX. 4
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Alse nu dat vorlesen was, do vragede de vorsprake
aver enes ordels: efte Hinrik vor dussen erstvorgangen
jare vor wynachten, do he de ratsittende Borgermester
were, iegen den Hertoghen Hinrik alse gedan, alse he
gesworen hedde, edder dem Rade unde den gilden unhor-
sam unde wedderstrevich geworden were? Des ordeles
vragede ek Hans Papen, de let sek dat ut dem stadboke
(Statuten) to rechte beleren unde de artikel ut dem stad-
boke ludet also: „Wanne de rad orer borger enen vor-
vesten wil a

etc.

Darna vragede de vorsprake enes ordels, wu de gilden
Hinrik van Alvelde umme sodan wedderstrevicheyt mit
rechte volghen mochten? Des ordels vragede ek Luddeke
Middorp, de brachte dat in na beleringhe: dat men oue
drier beschrigen 1 scholde unde by namen nennen. Des
bad de vorsprake my vulbord, des gunde ek ome. Do
beschreyede on Hans Mentzeborch de vronebode unde rep
dat gerochte drier over one unde benomede one bi namen:
Jodute over Hinrik van Alvelde, drier malen. Do vragede
de vorsprake, wu de Gilden vortvaren scolden by dem
wedderstrevigen man. Dat ordel vand Ludecke Middorp,
dat men Hinrik van Alvelde vorboden scolde to ant-

wordende. Des bad de vorsprake my vulbord, des gonde
ek ome. Do heischede Hans Mentzenborch Henrik van
Alvelde in gerichte unde sprak: Hinrik van Alvelde, ek
heische gik hir in miner heren richte enwarff, anderwarff,

dridde warff, gek to antworde teghen anclage unde sculde,

de de Rad unde de gilden to Gosler to iuw hebben.
Hir endet min des vogedes gerichte, soferne also dat

vor my vorhandelt is in gerichte.

($er mit ber 95erfeftung beginnenbe ^projefe erf)eifd)te ate

9tid)tcr ben @d)u($en, bcr bic ^öd^ftc 3Wad)t Imtte. 3^m tritt

and) ein tmberer Sprecher jur Seite.)

Do vragede de vorsprake (Henning Leuwe) my (den

schulteten Henning Barke) enes ordels, wann de wedder-
strevige man drier geladen nicht kumt, sek to vorant-

wordende noch sine echte not nicht bescheynige, wu
men dar by varen scholde? Dat ordel brachte inne na
beleringe Ludecke Mittorpe, dat tnen ome borge beden
scal. 1 Do ward he drier to borge boden unde nemet
wolde borge wesen. Do \Tagede aver de vorsprake, wu

1 ©oöl. ©tot. 56.
8 ©oel. etat. 57.
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men vort mit der clage mochte, dat men ome recht unde
neyn unrechte dede? Dat ordel brachte by Hinrik by
der Linde : dat man den wedderstrevigen man scolde vor-

vesten. Do vragede ek alle dinglude, de in dem richte

weren, echte se dat vulborden? Do stippede ek unde de
dinglude up mit unsen vingeren to enem orkunde, dat

he mit rechte were in de veste komen. Do vragede de
vorsprake enes ordels: welken vreden de gilden hebben
sculden umme de clage? Dat brachte dar inne de sulve

Hinrik by der Linde, unde sede: By deme halse! Do
vragede de vorsprake enes ordels: efte de gilden eder

ore vrunt den vorvesteden man ankemen, efte se one up-

holden mosten? Des brachte Arend Plaggenmeyger na
beleringe dat ordel in: dat one dat de schultete unde
dat gerichte irloven schullen, unde se mosten oren vor-

vesteden man in dussem gerichte wolupholden. Do vragede
tom lesten de vorsprake enes ordeles, efte de genanten
gilden den man ok mit rechte volgen mosten? (öoöl.

Stat. 47.) Darup vand Ludeke Mittorp dat ordel na bele-

ringe, dat de schultete unde dat gerichte des orloven

scolden: deme ek van rechtes wegen also dede.

Des to orkunde . . . unde to bekantnisse hebben we
Henningk Barke unde Ludecke Boteken unse 'ingesegele
under dessen bref van gerichtes weghen gedrucket unde
darto gerichtes tughen gebeden mit to vorsegelnde : Hans
Hecht, Herrn. Holtschemeker, Hans Hindenberch unde ok
mer vromer lüde. „ a . , . ,. ...

Herrn. Soltwedel, alias dictus

Rademyn. cler. Verd., Notarius.

"Con Ijier an laffe td) nun bcn :öriefroed)fel folßcn, ber mand)eö

in bcm Dort)erflc^enbcn Scripte näfjcr ind Sid)t ftcllcn wirb.

9lad)bem von Alvelde aus ber Stabt cntroicficn roar, fdjrieb

iftm ber Matt):

1.

St. Thomas 2lbenb: (1445).

De unse, de wi ghisterne am Mandaghe jeghen unsen
gnedighen heren hern Hinrike, hertoghe to Brunswick
unde Luneborg ghesant hadden, hebben uns berichtet,

dat gi lichte van eventure unde vare weghen, so alze

gi gik entsetten schullen, van der hand gheredden sin,

der vare we doch nicht enwetten, so essohen we jw unde
seghen gherne, dat gi van angesichte dusses breves by den

4*
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eeden, de gi uns unde unser stad ghedan hebben, in

unse stad komen willen unde holden sodane, alze gi jw
van der weghen na juwen eeden vorplichtet hebben,
duncket uns nutte wesen.

Consules G-oslarienses.

Dem ersamen Hinrike van Alvelde, Borghermester.

2. äntroort t>on ätoetbe's.

Midweken vor Wynachten (1445).

Leven heren, wur umme ek van der hand gheredden
bin, der vare gi nicht enwetten, hebbe ek den sulven

wol underrichtet unde bin gheredden umme miner behoff

unde not willen, unde wat eventhurs unde vare ek binnen
Gosler over jar ghestan hebbe unde noch sta, so ek ere

unde rechtes nicht gheweyghert enhebbe, noch enweyghere,
is wol witlik unde openbare, unde juw to vorn in wat
mathe my dat alle tho gheholden is. — — Ek hebbe
beden den Borghermester Hermen van Dornten, dat he
in miner stidde in myneme affwesende juwe beste rade

unde do. Ek hebbe duth jar na mynen eeden, witte

unde sinnen dat beste raden unde dan, so ek beste konde
unde mochte unde wil juw noch gherne dat beste helpen,

raden unde don, so lange my gheboret, dar gi myner
behovet unde an my sinnet. Leven heren, uppe sodane
esschinge, gi my ghescreven hebben, ensteyt my nicht

wol in juwe stad to körnende, wente gik wol witlik is,

dat des to Goslar neyn wonheyt enis, dat me so lüde to

rade lade, dar me nenen sunderliken wan to enhefft, sunder
de plecht me to biddende, dat se to dem rade komen, alzo

wonlik is, unde wemen so ladet unde esechet, unde nicht

enbiddet, de komet uppe ore aventhure. Hir by duncket
my, dat ek noch eventhures unde vare ghenoch sta.

Moghe gi my hir enboven van miner ede weghen ane
dedingen nicht laten, so hebbe ek ok den sulven eed dem
hilghen Romischen rike to yoren ghedan, vor deme ek
my dar umme to rechten vorbede, alze vor juwern unde
mynem allergnedigsten erfheren, duchte juw dat äff ghe-
legen wesen, mochte ek dat dar boven vorwillen , so

scholde de Erwerdighe myne gnedighe here van Hildensem,
de hochgheborene here Hertoghe Hinrik vorgenant, unde
andere unser beyder heren unde frund myner vulmechtich
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sin, dar ek jo nicht unghelik tighen jaw wesen wille.

Hir mede ghebedet juwe Ersamicheyt over my alse juwen
willighen denre. Hinrik van Alvelde.

£en erfatnen nrifen £eren Sorgfyermeftern unbc Stabmannen

b«r Stab ©oölcr . . .

(tiefer Srief ift von Sraunfd&roeig ans gefd^ricben, too^in

ftd> ü. 21. begeben tyatte.)

3. o. 2Üoelbe an bie GJemeinbe ju Öoölar.

Des andern daghes na Thomas, des hilghen apostels (1446).

Min fruntlike wiliighe denst tovoren. Ersame leven

besundern vrunde, ek bidde juwer leve goytliken to wet-
tende, limine alsodane dedinghe, scrifte unde claghe, also

Albrecht van der Helle mede over my dede uppe deme
keyserhuse van des "Wulfhagens weghen unde mer artikeln:

sodanne scriffte gi denne an den Bad brachten, dar ek
van myner weghen redelke antworde up dede mynen
heren, deme rade, dat denne alsevort jw wart witlik

ghedan. Hir boven screff he aver an jw unde de ghilde

over Cord van Here unde berorde my vort mit sunder-

liken artikelen unde bat jw, uns also to hebbene unde
to vormoghene, dat wi ome na sinen scrifften vul deden

;

so denne juwe Vormunden van den gilden desene breve
vor den Bittenden rat brachten unde den rad beden, so-

dane breve to lesene in orer jeghenwardicheyt : dat also

schach. Darna stund ek up, unde verantworde my in

orer aller jegenwardicheyt jichteswelker artikel unde sede,

dat he my dar unrecht an dede unde dichtede sodane
sine scriffte up my, unde mochte my Albrecht darboven
ane dedinge nicht laten, so scolden myner mechtich syn
myne heren, de rad, ghüden unde menheyd, dat ek dat

wolde vorwissenen unde vorwissent nemen. Dar umme
do an my ghesproken wart, so my mine heren de Rad
van orer unde orer vrunde weghen segghen, dat ek so-

dane antworde deme Bade screve; dar noghede one so

wol an. Darna schreff he aver an jw, de menheyt alleyne,

so kernen mede de Vormunden der ghüden mit juw aver

vor den Rad in der wise, also des ny eir sodaner wis

gesehen noch ghehoret is in Gosler unde ok nicht billick

en was, unde leten lesen sodane scrifft, dar he denne in

schreff, uns undertorichtende also voren, unde wu des

nicht enscheghe, eft denne sin gnedighe here von Brun-

swik unde sin moder, sin gnedige vruwe dar pandinghe
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ummedede, datgialledenne wüsten, wur umme datscheghe.
Dar ek aver up sede, also ek my des rede vorboden hadde,
scholdeme myner jo vulmechtich sin. Dar up mek do
myne heren segghen leten, dat ek sodane mit ome aff-

dede. Dar ek to antwordede: mochte my sodane recht-

bedinghe nicht helpen, so moste eck denne so don. Er-
samen, leven frunde, so mochte ek sodane wol claghen,

dat sodane wise unde sodanne werck ny nenem borgher
so tho gheholden is to Goslere, boven sodane vorbedinghe,
wol doch, dat my ghewald, vrevels, unde homoydes van
ichteswelken quaden upsetters jarlanck in der Stad ghe-
noch gescheyn is, dat ik hope, dat godde almechtich
unde enen isliken bederven manne büken erbarmen
schulle, so gi wol ervaren hebben, dar van my noch tor

tyd nicht voghet to scriven, sunder hir na wol schal

witlik werden: So enis nicht vorlaten worden boven
recht, als ek arme man, na deme ek denne juw allen

groten vlit unde arbeyt eneme jsliken bewiset hebbe, dat
my nu duncket des vele vorloren sij. Leven frunde,

dusse unbeschedenheyt, de hebben nu erfaren myne heren
unde vrunde, den dat sere missehaghet unde besundere
hadde my bescheden de hochgeborene vorste Hertoghe
Hinrik, myn gnedighe here, in sunte Thomas avende van
sake weghen Albrechts van der Helle, de ek affdon moste,
dar ek midde bygebeden hadde de ghestrengen heren
Everde van Langele, Brande van Schwichelt unde
Aschwine van Cramme, unde myn gnedighe here hertoghe
Hinrik sede, dat sinen gnaden van den van Gosler dat
degher unbillick duchte wesen, unde na deme my mit
dussen unde anderen stucken vor unde na tho geholden
werde, so duchte sinen gnaden nutte unde best, dat ek
by sinen gnaden bleve, so langhe ek mines dinges beter

wise wüste; wen wur he myner mechtich were, wolde
sine gnade myner nicht vorlaten, unde bod my dartho
sine perde mit ome to ridende, so gi lichte rede van
juwern vrunden, de dar mede weren, des wol endeis
moghen ervaren hebben : densulven ek aldar ok las enen
breff van dem Erwerdighen minem gnedighen heren van
Hildensem, des ek juw hirmede sende ene wäre uthscrifft.

(s. u.) Lewen vrunde, so bat ek den Borghermester Jan
van Zelde, Hinrik Wildevüre mynen heren, sodane unde
ander myne andacht na to segghene unde juw unde andern
unsern vrunden bisundern midde segghen, dat ek jo vul-

don weide in allen dinghen, so ek my vor juw allen
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vorboden hebbe. Ersamen, leven vrunde, so schulle gi

myner jo vulmechtich syn to eren unde to rechte van
ammechte weghen unde van personen weghen, unde bidde
denstliken, gi dat vor my beden in aller wise, so ek my
dessulves vor juw allen vorboden hebbe, wente ek mi
to juw nicht vorsee den alles guden. Ersamen, leven

heren, bidde ek jw denstliken, gi my sodane hir boven
nicht vorkeren, dat ek rades myner heren unde vrunde
hir inne höre umme vorchten willen mynes lives unde
gudes unde suslikes toholdendes my in dusser sake unde
anderen gescheuten geschein is van ichteswelken hovet-

luden unde na deme nemant to my gan moyt, he werde
des ghewernet, ghestraffet, ghebeden unde bedrauwet van
my to blivende, des juwer velen wol mach witlik wesen
unde ervaren hebben, also ek my vorsee. Hirmede
ghebede juwer lewe alle tyd over my alse over juwen
wilghen dener, unde bidde des iuwe richtige antworde.

Hinrik van Alvelde.

Ad communitatem Goslariensem.

Des anderen daghes na Thomae des hilghen apostels 1446.

4. ©erfelbe 33ricf an bic ©Üben in ©oölar.

Am daghe St. Andreae Apli (1446).

5. 33ifd)of 3Wagnn3 o. £Ubeöf)eim an £. o. Slloelbe.

Wy irvaren, dat juw ovel na ghan wert unde gi ovel

ghemenet werden van weghen der twidracht unde Un-
willen, de twischen dem Bade u. der meynheit to Gosler
henget, duncket uns nutte wesen u. raden ok, dat gi on
tor tyd entwiken uthe der stad, wente wy vorchten, dat
Juw mochte ghewalt gheschein, dat juw undrechlik were— unde dat gi iu by ons voghen so lange, went wy uns
dar tho leddighen moghen, so wil wy sulves riden to

Gosler unde uns truweliken bearbeyden, dat sodane twi-

dracht ghestillet unde by ghelecht werde unde jw jo

nicht vorlaten, dar gi recht hebben; gi dusses nicht to

ringe vorslan, duncket uns nutte wesen. Dat. Sturwolde.

Ueberfanbt an bic Wilben ber Koplude, Muntere, Beckere,

Schomekere, Kramere, Smede, Korsfenwerchte, Scradere,

u. allen inningen to Goslere . . .
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Am fridaghe na Sunte Thome daghe (1446).

6. Xntroort ber ConsulesGoslariensesan£. o. 9lloelbe.

. . . leve here Borgermester . . . gi wetten wol, dat
alle dingk twischen uns allen bynnen Goslere fruntliken

stunt unde steyt wente wynachten, unde dat we alle so
vorwillet hebben, dar up eyn islik in synem state unde
binamen gi alze unse borghermester by vuller macht
gelaten is unde syn, unde wes gi mogheliken gheraden
hebben, hebbe wy gik ghevolghet. Bynnen dussem frunt-

liken stände hebbewy unses Rades kumpane unses werves-
weghen uthgesant, mit den gi juwes werves ok gheredden
weren, unde meynden, gi wolden jo wedder komen, alse gi
in vortiden to donde pleghen : So sy gi uns to smaheyt, to

hone unde to groten schaden, also dat ghelegen is, uthe
gebleven, des we uns to gik nicht vorseen enhedden:
unde boven dat wy gik by eeden gheeschet hebben to

Gosler to körnende unde vorder juwe tyd to radende, alse

gi vorplichtet syn, blive gi noch uthe ume eventhures
unde vare willen, alse gi scriven, des gi nicht beho-
venden, alse wy menen, wente jo alle dingk goytliken
unde vruntliken steyt. Unde dat gi uns unde allen unsen
borgheren sodane dingk tolegghen, bynnen dem fruntliken

stände, meyne we, dat uns darane van juw gar sere un-
gutliken schee, des kunne we nu tor tyd nicht beteren
unde meynen, dat enhedde gik nicht geboret, unde hadden
gehopet, gi wolden deme fruntliken stände vulgedan
hebben, alse we unde de unse nu don unde ghedan hebben.
— Ok wetten gi wol, dat we dat to holdene pleghen na
leghenicheyt der sake, dat we esschen edder bidden unses
rades kumpanen unde borghere to Rade, wu uns dat
bequem is. Unde wente gi jw vorboden, enem isliken

to donde, wat gi plichtich weren, so hedde uns recht

unde redelik geducht, dat gi hedden to Goslere ghebleven,

so wolde wy dar wol vor ghewesen hebben, dat recht

scholde vor sek gheghan hebben, dar enscholde gi neyn
eventhur noch vare vor ghestan hebben, darumme were
gik neyn not ghewesen, dat gi uthe blewen. Wente
gi vorder gescreven hebben van quaden upsetteren, van
ghewald, vrevel unde homoyd dat jar juw gedan, hir up
do we iuw wetten, dat we aller unser borgher mechtich
syn, dat se vor gherichte don schullen, wes se van rechte

plichtich syn. Dar umme so laden unde eschen we gik

by eden, de gi uns ghedan hebben, dat gi komen to
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Goslere vor gherichte des neghesten richtedaghes na
twolfften erstvolgende, unde nemen dar recht van jsliken

leygen, dar wonhefftich, de uns borgher is, de we gik

dar to bestellen willen, eff gi der welken to schuldighede
hebben, unde antworden den ok up schulde unde anclaghe,

de we de Ersamen gilde unde meynheyt tighen gik don
willen. Bedorve gi dartho geleydes, alse we nicht en-

hopen, dat gheven we gik in krafft dusses breves in unde
uthe dem gherichte vor unrechter ghewold. Weret ok,

dat gi denne nicht vor enquemen, so do we ju wetten,

dat denne doch, wat recht is, ghescein scal in dem
sulven gherichte, alse eff gi jegenwordich weren. Ok do
we ju wetten, dat we den allergnedighesten unsen leven
heren, den koningh nicht by enlegghen; wes gik hir ane
to synne sy, beghere we juwer antworde. Ghescreven etc.

Am daghe S. Johannis in dem hilghen wynachten (1446).

7. £. ü. SUoelbe antwortet bem State:

Mynen wilghen fruntliken denst .... sodane borgher-
scop, alze ek mit juw hebbe ghehad, de segghe ek up
uppe des Rades gnade, alse myn dingk nu ghewant is.

Hirmede bedet over my.

Jn die circumcisionis (1446).

8. 33ifdjof 2Hagnu8 an bcn diät

Alzo uns de Unwille degher leyd was unde noch is, so

hadden wy Sigerum Grassauwen unsen schriver mit unsen
credencien to juw den gilden unde der meynheyt ghesand,
to erfarende de leghenicheyt unde sake sodanes Unwillens,

unde alse denne Sigerus mit juw unde den ghilden dar
umme vorhandelde, to dat Hermen Dornten, ok juwe
Borghermestere Bertold Swartekopp, Hinrik Wildevur unde
mer juwes Bades cumpane, Ghildemester unde hovetlude
der meynheit gheschicket weren, so sint se geghan tom
Richenberghe to Hinrike v. Alvelde, unde dusse alle

voirgen. hebben in jeghenwardicheyt itliker unser erliken

prelaten, alse heren Wilhelmes provestes up sunte Jurgen-
barghe, H. Henrikes Prior tom Richenberghe, H. Johannis
Wrakenstighes unde des gen. unses schrivers one ghebeden
van des rades unde der gantzen stad weghen, dat he
weide ghan mit one in de stad in sinen staet unde warden
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sines ammechtes mit sinen Rades kumpanen, alse he wente
an dusse tyd ghedan hedde, se weiden en holden in

werdicheyt vor enen borghermester, alze ome wol temede;
unde darup geven dusse erbenomden öm en zeckerlike

gheleyde unde velicheyt do vor alle den juwen ane al

gheverde. So |hebbe wy doch irvaren, wu dat gi on
sedder der tyd van sodane gheleyde gedrungen hebben
unde ok mer, dat gi om dat ungutliken to gheholden
hebben in den saken, anlangende Albert van der Helle,

wedder wonbeyt juwer stad unde siner rechtvorbedinghe.

Unde darumme hebben wy ume siner unde juwer aller

beste willen ome gescreven, unde ok gheraden, dat he
uthe juwer stad enwek, deme he so na unsem rade ghe-
dan hefft. So hefft he uns geopenbaret unde vorstan

laten breve, dar gi on inne esschen by den eeden, de he
jw ghedan hefft, dat he wedder in juwe stad kerne, gi
willen ome eyn rieht legghen, dar he dar vorkome unde
nemen van enen jowelken leygen dar wonhafftich, wes he
ome plichtich sy. So bedunket uns ünde de unsen, he
hebbe juw vulgeboden, unde wy en raden ome nicht, up
iuwer schrifft in iuwer stad to körnende, dat juw unde
ome unvorwynlik were. Wy begheren mit ernste, dat
gi over one neynerleye gherichte heghen effte legghen,

unde ome effte den sinen on orem live effte gude nene
enginge effte gedrenghe don, wente wy willen, dat he
juw allen don schal, wes he plichtich sy undt desgelike

na rechte neme, wat sik geboret; weret aver, dat gi
deden, de6 wy ons nicht to iuw vorseen, dat scholde jo
wedder uns wesen, unde so leten wy uns beduncken, dat
gi on vorsathliken vorwoldighen unde vorjaghen wolden,
unde dat gi ju denne an uns unde unse breve nicht
keren unde darna richten wolden. So gi denne uns van
dem hilghen rike unde ok van besunderer eninghe unde
vordracht to ghedan synt, so moste wy dar tho dencken,
dat wy des mit juw tor anderen wise kernen unde dat
wy unsen leven getruwen Hinrike by rechte behelden.

Unde begheren des juwe schrifftlike antworde. G. to
Sturwolde . . .

Cedula: Ok vrochte wy, dat sodane Unwillen sere

tokoroe van eghenes hates weghen itliker personen, mere
wen van redeliker sake weghen, de Stad anliggende, de
hir ores eghenen willen innen socht hebben, mer wen des
ghemenen besten ; duchte uns noch ho gheraden, wesen wan
gy den jennen ores willen nicht enhoren unde juwer aller
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beste an vornemen, wente wen jw hir enboven mer schade
to queme, were uns nicht leff.

^erfelbe Srief am felben £age anfy an bie ©üben ge=

fdjrieben, bod^ of>ue bic Cedula.

9. £ie Antwort bes 3?ates oou öoölar.

am Fridaghe na den hilghen twolfften. 144G.

Gnedighe leve here, dat jwen gnaden de twidracht
leyt is, hebbe wi wol irfaren unde dancken dar vor hoch-
liken unde bidden juwe gnaden wetten, dat sodane twi-
dracht to guder wise unde wol gherichtet is, also
dat wy des alle to gudem vreden sin van goddes
gnaden, sunder dat Hinrik van uns gheweken is, des

ome neyn not gedan enhedde. Eyn sodane man, alse

de gnnt. Henrik wesen wel, scholde moghelken vor juwen
gnaden de warheyt segghen, he en is so vorghetten nicht,

he en vordenke sek wol, dat na der tyd, alse he van
Richenberghe in unse Stadt quam unde vulmechtich vor
enen borghermester in dem Bade sat, quemen vor uns
ghilden unde meynheyt unde beden, dat me overwoghe,
efft sek wol foygede, dat en sittende Borghermester
gheleydes bedorffte umme nasegghendes willen in andern
landen unde steden, unde weret, dat it nicht foygelik

were, dat men ene erlike unde bestendige wise erdechte,

dat alle dingk jo mit eren to ghynge, dat se alle enbuten
nicht vorhoren endorfften. Also ward de Rad, da he
sittende Borghemester was, mit ghilden u. meynheyt eyn
unde reden vor dat beste, dat alle twidracht twischen
one fruntliken stan scholde van der tyd an wente Wy-
nachten nu neghest vorgan. Dat halp he also raden unde
vulbordede dar midde in, unde dar up sede he unghe-
drungen sek sulves unde der stad to eren dat gheleyde
ome togesecht äff, u. de fruntschopp is ome genzliken

wol gheholden. Ok gnedighe leve here, in de sake mit
Albrecht van der Helle u. Corde van der Here mene we,

we enhebben on darinne nerghen vorkortet na unser

Stad wonheyt unde ghesetten. Unde van der sake weghen
beschedede unse gnedighe here, her Hinrik, hertoghe van
Brunswik u. Luneborgh Hinrike unde Alberte enen dach

vor der lantwere to Halchtere, den man helt an S. Thome
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avent: dar schickede we unses Rades kumpanen up, mit
den he uppe unsem perde ok dar hen reyd unde bleff

uthe van stunt; alse de unse to hus kernen unde uns
dat witlik deden, unde so he unse sittende borghermester
was, unde noch vor Wynachten rekenskop van alle unsen
ammeehten entfangen unde forder uns dem nygen Rade
na unser Stad rechte in siner jeghenwardicheyt don laten

scholde, so esschede we one by sinen eeden, dat he van
stund an wedder kerne unde rede unser stad syne tyd
uth, alse he gesworen hadde. Aver he vant dat äff unde
enkam nicht, men uth synen scrifften lerede we, dat he
uns unde de unse to schuldighende menet. Ok gnedighe
leve here, we moghen dat gherichte, ome ane gesegghet,

moghelken unsen borgheren heghen unde holden laten,

unde darinne ordelen na unsem statrechte, dar we van
dem hilghen Rike midde beghavet unde begnadet syn,

unde hopen, wes we sodanes gherichtes mit unsen bor-

gheren under eynandere to donde hebben, juwen gnaden
to Unwillen nicht ensy, sunder juwe gnaden uns dar to

vordedingen und darby beholden willen. Ok enkunnen
we unsen borgheren rechtes nicht weygeren, dat se sek
orer schult na unsem stadrechte an sinem gude erhalen.

Unde we hebben vor eyne wonheyt in unse stad, welke
unser borgher de borgherscop up secht unde enwech theen
wel, de moyt borghen setten, eynem iowelken to donde,
wes he plichtich sy, dem de gen. Hinrik so nicht gedan
enhefft. Wy willen juwer gnaden breve gherne alle tyd
otmodighen innemen unde vor oghen hebben, unde uns
dar na keren, na ghebore, unde wy enwolden den gen.

Hinrike effte nemande nöde vorsetliken vorjaghen edder
vorunrechten, dar wy des mit beschede edder mit rechte

nicht don enmoghen.
Ok leve gnedighe here, van deme eghenen hate wet

lichte bett de jene, de iuwe gnade des berichtet hefft,

wen jemant nu in Goslar, wu de leghenicheyt gelegen
is, uns unde unsen gilden u. meynheyt is dar nycht wytlik
van, unde sodane Unwillen syn wy alle by uns wol
to vrede. Wolde Hinrik vor unse gherichte komen unde
darsulves nemen unde don na ghebore, were uns wol
to synne, unde we vorseen uns to iuwen gnaden wol,

dat gi uns, dar wy recht hebben, nicht vorlaten unde
wes wy juwen gnaden to willen unde to denste syn moghen,
don we myt gantzem flite gherne.

Consules Goslarienses.
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10.

am Mandaghe vor twelfften. (1446.)

3ln bcn Äatlj ;u Woölar,

an bie ©üben unb sJKeinf)eit.

35er 3>ompro6ft Eggherd u. $efan Johann raten mit bem
flanjen ftapitel bem Statte, bem 93if$ofe nidjt ju nriber ju fein

unb erttftren fid) mit bem Sifdjofe eins in bem Vorgeben.

fridages na dem twolfften (1446).

11. 2lntroort beö Wattö an baö £omfapite(.

Mandaghes na den twolfften (1446).

12. Sifdjof Stagnufi unb baö Kapitel forbem $cr;
idjtebung beö $ehmd) von 3Ut>elbe gefegten Xcrminö.

Wy wolden in unsen sulven personen dar tho gherne
ryden unde dat beste, dat wy vorstunden, vornemen,
dardorch gutlikheyt unde fruntschup ghevunden werden
mochten twischen juw u. Hinrike unde weren in meninge,
juw unde juwer stad by rechte unde werden jo behulpen
sin to holdende, so fürder gy recht hebben; ok were uns
Hinrik so to ghedan, dat wy wol gunden on by rechte

to blivende unde mochten on nicht laten, wur he recht

hebbe. Duchte uns aver in der handelinge, dat he
jerghen an unrecht were, wy weiden ome in solker mathe
dar jnsegghen, dat gy unde yderman erkennen scholden.

dat we ome to unrechte bystande ungherne don wolden.
Hir umme is noch unse rat unde ernstlike gutlike be-

ghere, gy unde de juwe willen ju entholden mit dem
gherichte, darvan gy in juwen breven roren, unde laten

sodane sake to vruntschup unde gutlike handelinge kamen,
darinne wy uns der stad Grosler to eren flitliken gherne
bearbeyden willen. Gescheghe des aver nicht, so wolde
uns des an juw faste vorduncken unde gy worden denne
vormerket, dat uns jo misshegelik unde leed were, unde
entstünde juw denne hir na van der weghen, wes gi

mochte in denkende wesen. dat wy unsen guden rat jw
witlik ghedan hedden . . .

13. Antwort ber ©tabt Öoölar.

Dinxtages na den twolfften (1446).

Wy de rad, gilden unde meynheyt syn eyn gheworden,
dat we vorlenghet hefft den termyn twischen duth unde
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des ersten richtedaghes na unser lewen fruwen daghe
lechtmessen neghest volgenden

Donnersdaghes in Sunte Fabiani unde Sebastiani daghe
(1446).

14. öifd&of 9Kagnu$ an ben 9tat bcr Stabt ©oßlar.

Wy begheren ju wetten, dat wy van stund riden moten
buten landes, unde kunnen juw bynnen dusser tyd nene
daghe bescheden unde so hebbe wy ume des besten willen
ghebeden unse leven |besunderen, den ersamen Rad to
Brunswigk unde ok one bevalen, dat se umme unsen willen

juw fruntliken dagh in unsem affwesende bescheden wol-
den unde sik darjn tom besten vorarbeyden, dat de sake
mochte fruntliken degher bygelecht werden, wente an
uns. . . . Weret, dat one wes enstunde, dat se dat an
uns nicht wol endighen konden, so vrowe wy denne mit
der hulpe goddes jnheymisch wurden, so wille we mit
orer unde ander unser unde juwer frunde hulpe dar tho
gripen unde uns truweliken vlyten. dat sodan Unwille
gruntliken byghelecht werde ....

am daghe S. Pauli siner bekeringe (1440).

15.

Ter 9tat oon 5öraunfd)roeig (abet ben diät oou ©oölar ein,

jh einer Scfprcd^nng ber Sadf)e am nädftftfolgenben oonnabenb
md) bem Älofter £>orftabt jn fommen, nnb erbietet jidj aud),

föeinrid) v. Slfoelbe mitjnbringen.

3lm £age nadjfjer nimmt ber Rat von ©oöfar ben 33orfdbfag

an unb bittet, ben 9lngeflagten mitzubringen. $em Äapitel iii

föifbesljeim aber fdjlagt er ab, ben ©erid)t8termin, wie geforbert,

biö ju ben nftdjtften $aften ju verlängern; ba bie ©Üben unb
3)Iemt)eit eö nic^t bewilligen wollen.

Mittweken in Sunte Appollonien daghe (1440).

16. $ifdf)of s])Jagnuö an ben 9tat von öoölar.

. . Wy begheren unde segen gherne, dat gi uppe
dussen neghensten tokomen Sonavent up den avent to

uns kernen to Hildensem umme der zake willen mit unsem
ohmen hertoghen Hinrik unde ok ume Alveldes willen,

wen wi mit juw van der weghen to sprekende hebben,
des wy jw nicht schriven noch enbeden kunnen, unde
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jw und uns dar sunderliken anne gelegen is, unde enlatet

)w daranne nychtes vorhindern.

am fridaghe na Scolastire virginis (1440).

17.

Xex Rat aon SoSfar ocrfprid&t, nad) £ifbeöf)eim an beut

fleroünfdtfen xagc ju fommcn.

In vigilia Beati Mathie (1446).

18. Ter diät üou OJöttiitflen an bcn sJtat von 0oö(ar.

Wy hebben irfaren dat Unwille, schelinghe twisehen
jw, den Gylden u. Meynheyt up ene, unde Hinrik van
Alvelde up ander syden unde dat Hinrik vorvestet schulle

s\m. Wy besorghen, dat juwer Stad dar van grot schade
unde vorderff komen enmochte, dar van gy denne vor-
nychtiget unde unmechtich werden mochten, under ander
inval u. unrad dar van komen, des gy iu in langen jaren

nycht wol irhalen mochten; alse jwe leve, wes darvan
komen mach, wol bedenken u. betrachten konen, so gy
juwer stad dingk unde wu it darumme ghewant is,

eygentliken wol wetten: Bidde wy gude frunde gut-
liken, dat gy den Unwillen u. schelinge to dem besten
vorfoygen u bearbeyden by dem Erwerdighen unsem
gnedigen hern van Hildensem, dat sin gnade van jwer
anwisinge sek mit enem gutliken dage unde stände be-

arbeyde, so sin gnade jw gewant is, juwer sake in frunt-

liken to vorhandelende unde to vorsokende, offtme de
bileggen mochte, unde ok sulves dar tho don, so vele gy
mochten . . . denne wu des nicht enschud, alze gy denne
vor de vornemste Stad ummelangk gheholden syn unde
uns unde andern steden wol raden konden offt des gelyck.

des got nicht enwille to donde, enweren, besorge wy uns,

dat gy dar van to forderem vorderve edder schaden komen
mochten, de juw nicht gud unde uns leyt were unde ju

denne des nicht wol irhalen mochten: unde jw gutliken

dar ane bewisen eyn solk allet alse vor to bewarende.
konde wy wes gudes dar tho ghedon, daranne scholde

uns arbeydes nicht vordreten, unde hebben wol irfaren,

dafc unse frunde van Brunswick* sek darinne bearbeydet

hebben unde hopeden, it were to enem guden ende ghe-

komen, anders hedde wy jw darumme gescreven ....
Consules Gottingenses.
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am Sonavende na Sunte Mathiae daghe (1446).

19. Antwort beö Matt* aon ©oslar.

Wy bidden jw gutliken wetten, dat unse gnedighe
here van Hildensem na jwer wise unde rade myd den
unsen eyn sodanne vorhandelt hefft, dat uns sine gnade
willen scriven enen dach, dar upp he twischen uns unde
Hinrik fruntlike dedinghe vorhandelen wil, offt se to

vindende stan, dar we unse vulbord to ghegeven hebben .

.

20.

Später in Vigilia Thome Apostoli er6ot fid) ©ötttngen,

auf einem 2afle in ©anberöbetm 5ttrifd)en ben ftreitenben Parteien

ju ocrmittedt.

am fridage vor Invocavit in der hilghen vasten (1446).

21. $er diät t>on ©oölar an ben 33ifd)of SWaflnnö.

We bidden jwen gnaden denstliken wetten, dat we
egentliken irfaren hebben, dat Hinrik van Alvelde uns unde
de unsen jeghen etlike personen uthe reden unde steden
umme uns her beleghen gar swerliken mit worden un-
gutliken deyt: also hebbe we an de ersam rede, gilden
unde meynheit umme her beleghen des gnn. Hinrikes vor-
handelingho gesereven, wu he dat in sinem regimente,
sedder dat he unse hovet was, unse stad gheregered hedde.
Gnedighe leve here, so de unse denne nu lesten to Hil-
de nsem mit juwen gnaden to worden weren umme Hin-
rikes willen, unde dat juwe gnade dar enen dach to
schriven wolden, dat sodanne schel bygelecht werde

:

darumme in menende, dat sodane dagh vorsetliken vor-
toghen werde unde we dar over to schade komen, dar
God vor sy, bidde wy jwe gnade myt flyte, wu dat umme
den dach vorblive. Wenne duchte jwen gnaden, dat so-

danne dach binnen körten nicht endich edder gentzlich
vorbliven scolde, so enkunne wy der unser nicht lengk
myt worden uppholden

Consules Goslarienses.

Sonavende neghest Invocavit (1446).

22. Slntroort beö SBif djof ö 9)iagnuö an ben 5Rat oon ©oölar.

We bidden jw mit flyte gutliken, gy an sodane wort
to male nenen geloven keren; wen wy Hinrike van Al-
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velde wente her geholden hebben unde noch holden, dat

he gar lymplick mit sinen worden is unde dat he node
jennighen man to reden settede, des ome nicht entemede.
Wy syn wente her mit drepliken saken unde arbeyde so

behafftiget gewesen, dat wy enen dach nicht bescheden
enkonden, unde so is uppe dusse tyd de ersame unse dom-
provest gheredden, dat he nycht by de hand enis, den
wy gherne by den dedingen hedden. Wen dat he erst

wedder ynhemisch wart, so will wy iuw enen unvor-
toghenden enkeden dach to schriven, unde wy vorhopen
uns degher, dat up sodanne daghe de Unwille to gründe
schulle gesleten unde bygelecht werden

des mandages neist na Judica (1446).

23.

2>er 39tf$of teilt bem 9late mit, bafe er 2lfdf)nnn ben Weiteren,

ftinrif unb Sobo von ©ramme Qtbettn tyabe, bie @ad)e a\\&

^uflleic^en. 9tad^ einer ©efpredmng berfelben mit bem "Statt auf

bem Steinberg, bitten fie, ben Termin bis SPfmgften audjufefcen.

6$ wirb uerabrebet, in 3Wngelem einen £ag abjuf)a(ten, ju bem
aud) von ätoelbe ^u erfd&emen uerfprtd^t.

am hilghen avende to pinxten (144(V).

24.

Xn 9tat von §alberftabt bittet ben 9tat von ©oölar „in

merkliken saken, der wy gyk so egentliken in scrifften

nicht wol künden edder mochten enbeden a um eine $iu

fammenfunft in Dfterroprf.

am Donnersdaghe in deme pinxten (144G).

25. 8r:ef uon 2tlt»elbcö an @t)erb uan Saugelen, Slfdjroin,

£enrif unb 93obo van Gramme, öranb, Gorb, ^enrife
Dan Sn>t)d)clt, &Umer u. 33obo uon Dbergl) u. 9tfd)it>in

van 9Ranber.

Juwe leve mach wol irvaren hebben, wu lesterliken

ray van itwelken in Gosler wert na geghan mit unrechten
dichten unde saghen, de da werden over my unde de
myne secht unde gesunghen, dar my vor godde gewalt
unde unrecht anne schut, unde nemelike, alse Tue
tymmerman up my dichtet unde secht, welke saghe an-

drepen des wins der Hartesborch ek myt ome wes schulle

8eitf*rift be« $ari©erein« XXIX. 5
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vorhandelet hebben, so my en deel is wytlik geworden,
dar my denne god unschuldich an wet nnde al de werlt,

un up my dichtet unde lucht, alse eyn erlös vortwyvelt
schalk, unde dar up ek my forder beraden wil unde moyt
mit mynen heren unde frunden, wu ek dusses unde anders
unbeschedes to utdracht komen moghe, wente ek vor
myne sure arbeyt unde vordenst van den van Gosler wol
sodanes nycht en eghede (?) wen dat wesen mochte, unde
bidde, guden frunde, gy my an sodan saghen unde dychten
unschuldich wetten unde holden unde my ok an vorant-

worden, wente gy myner in allen saken vullenkomelken
vulmechtig syn to eren unde to rechte to aller redelicheyt

to donde unde to nemende na juwer unde anderer myner
heren unde frunde rade

am fridaghe na Ascensionis Domini 11440).

26.

Sürflermeifter unb iWat öer Stabt ifübecf, rWateöfenbbotcn

bcr Stäbte &amburß, Wismar unb l'üneburfl, ju einem Tafle

in Sübecf uerfammelt, fd)reiben an bie Stäbte örauntdjtDetQ,

£alberftabt, üueblinburc] unb 3(ja)erßlebeu um 9(u6funft über

beu Streit jnrifdjen Woölar unb von 3UuelDe.

Dominica Trinitatis (14401.

27. Woötar an bie Stäbte l'übecf, ßatnburß, atomar
unh ttttitebura :c. (öraunidjrociß, öalberftabt, Oueblin =

burfl, 9lfd)erö(eben unb ^Kaflbeburfl.)

Unse leven frunde van Halberstad hadden enen dach
bescheden unde deden uns witlik, dat gy de schelinghe

twischen uns unde Hinrik van Alvelde ungherne hören . . .

Uns wert deghelikes von unsen frunden to wetten,

wu de gen Hinrik von Alvelde uns swarliken unde hon-
liken to reden gesät hebbe unde sette, dar anne he lichte

uns gherne an unsem guden gherochte swaken wolde,
dar he uns doch ungoytliken ane deyt, wente wy on van
nichte upgerucket hebben.

Leve frunde, dat gy denne weten u. erkennen mogheu

,

in welker wise he sek in unde by unser stad gheliolden

unde ghehadt hefft, unde watte geloven gy sinen worden
unde vorhandelinge geven schul len. so bidde wy iuw
weten, dat in dussem vorgangen jar, do he unse syttende

borghermester was, he to ener tyd vor uns sede, he lede
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van etliken borgeren ume des Bredendores unde der ge-

vallen stucke an unser stad mure, de wy buweden, grote

oversaghe, unde meinte, men moste den seggeren sturen,

edder dar weide vel arges van komen, unde satte up,

dat we myt unsen gylden vorhorden, offtme den seggheren
sturede, des wy ome volgeden unde ome itlike unses
Eades kumpanen der midde to warvende in hulpe geven.
Alse he dat warff, seden ome de gylde, se weiden sek

darumme bespreken unde up ene benomede tyd vor uns
komen u. uns eyn gutlik antwerde segghen. Alse de tyd
des antwerdes wesen scholde, des morghens, so ghinck
Henrik des avendes dar bevoren uth unser stad in dat
kloster tom Rychenberghe, dar we unde de Gylden u.

Meynheyt nicht van en wussten unde enbot unsem hovet-

manne, wurde dar jennich gerochte, dat he to seghe.

Bynnen der sulven nacht ward eyn gerochte unsen bor-

geren witlik ghedan, dat men to seghe, men weide one
de koye nemen. Also do unser borgher irforen, dat Henrik
enweg gheghan was, vrochteden se sek, dat dar welk
upsate midde were unde beden, dat se de stad bewaren
mosten, dat one irlovet ward.

Also schickeden se etlike borgher uppe der stad wachte
vor de wäre unde vor de dore up so langhe, dat me en-

kede irfaren konde um dat gerochte. Des morgens quemen
de gylde uppe unse radhus unde wolden ore antworde
van sek segghen, alse se sek vorplichtet hadden unde uns
ok itwelke bede vorgeven, de one der stad nutte unde
even duchten wesen. Do beden se, wüste me, wur unse
borghermester were, dat me on vorboden lete, unde do
uns to wettende were, he were tom Rychenberghe, dar
sende we hen unser Rades-kumpane twene unde unsen
hovetman unde leten on bidden, dat he van stund an
queme to radhuse unde neme in antwurde de gylden,
aver he enwolde nycht komen. Tho vespertyd sande we
aver unser rades kumpane sess unde leten segghen, dat
he seker lives unde gudes wedder in unse stad queme.
Do enbod he uns, he en wolde nicht wedderkomen, it

en were, dat we vor uns, de gylden unde meynheyt vor-

segelden en seker gud gheleyde unsem gnedighen heren
van Hildensem edder unsem gnedigen heren Hertoghen
Hinrike edder der stede ener Brunswyck, Hildensem edder
Gottvngen to syner hand. Dat en mochte nycht gescheen.

Doch schickeden we svne frunde by on unde leten on
underwisen, dat he sek in dem wercke anders vunde

5*
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unde lete sek genogeu an gheleyde unses rades; it ne
mochte anders nycht wesen. Des Dinxtaghes dar na
sande we aver unde leten on bidden, dat he wedder
queme unde de gylden u. meynheyt seden om ok to eyn
seker gud gheleyde, also ghynck he do myt den unsen
in de stad unde was vulmechtich to radende, alze he jo

ghewesen. Dar na quemen itlike unser borghere vor
uns unde seden, it worde one vorweten, dat ore borgher-
mester scholde gheleyde hebben unde were borghermester,

dat we dar myt demsulven ene bestendige lymplike wise
in dechten, der se nicht vorhoren mochten, unde dat

Hinrik so vogede. Also reyt Hinrik sulves mit uns, dat

me alle dingk gutliken unde fruntliken stan laten scholde

van der tyd an wente to wynachten negest vorgangen.
Dar uppe sede de sulve Hinrik dat gheleyde om to ghesecht
äff, unde was wol to frede. Dar na ghinck he vor ghilden

unde meynheyt unde sede, dat ome itlike wunderliken
nagingen, were jemant dare, de on beschuldighen wolde,

he weide vor om sin recht uth stan, hedde he ghebroken
mit dem lyve, he wolde boten mit dem lyve, hedde
he ghebroken myt dem gude, he wolde böten mit dem
gude, unde se scholden syn dar to mechtich syn: dar
upp ome de gylden unde meynheyt seden, dat he den
namhefftich makede, de om so wunderliken na ghynghen,
se weiden den Rad bidden, de scholde de darumme straffen,

wente se en wüsten mit ome nicht wen fruntscop, aver
he en wolde edder lychte enkonde nemande nomen. Dar
na unde ok in vortyden hadde sek ghesaket eyne schel

twischen Cord van Here unde Albrecht van der Helle

unde ok Hinrik van Alvelde mit gen. Albrechte, so dat

se twydrechtich weren umme den Wulffeshaghen, dar
umme unse gnedighe here Hertoghe Hinrik ome uppe
sunte Thomas avent an de Lantwere to Halchter enen
dach beschede unde uns ok to deme sulven daghe be-

schede to comen, dar we to schickeden dre unses rades

kumpane unde lenden dem sulven Hinrike unse perde,

den dach van siner weghen to ridende. Under vorhande-
linge des daghes las de sulve Hinrik den unsen enen
breff unses gnedigen heren to Hildensem, de ome rede,

dat he weke van Gosler, wente men om dar aventurliken

na ghynghe, deme he also don wolde unde wolde to

Brunswick riden. Alse de unsen uns dat witlik deden,

schreve we ome to Brunswigk van stund an unde
escheden by synen eeden, dat he van stund an wedder
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queme unde rede syne tyd ut, alse he ghesworen hedde, dat
he uns äff screff unde deme so nycht don enwolde, sunder
clagede van ghewald vrevel unde homoyde ichtes welker
quader upsetters unde doch der nenen namhefftich makede.

Dar negest noch vor wynachten screve we ome, dat
he des negesten lichtes daghes na twolfften queme to

Gosler, vor dat werltlike gherichte unde neme dar, wes
me ome plichtich were van quader upsathe edder wen
he to schuldighende hedde, unde antworde dar wedder
den jennigen, de on dar beschuldighen wolden, alse he
sek vorplichted hadde to donde, unde bedorffte he dar
to geleydes, dat geve we ome tho unde äff vor unrechter
wald. Van stund dar na screff he uns de borgherscupp
äff, unde darby screff uns de gnedighe here van Hilden-
sem, dat we den richtedagh vorlengen weiden, dem wy
so deden unde vorlengeden wente des neghesten richte-

daghes na lechtmessen, wente sine gnade meneden, frunt-

like daghe unde dedinghe twischen uns to vorhandelnde,
dat nycht enschach. Des neghesten richtesdaghes na
lechmessen leten unse gylden eyn gherichte hegen, dar
we unse neyber, by namen de van Swichelt, de van
Bortvelde, de van Cramme, de van Oberghe, Hans van
Saldern, Cord van Here, Lantwige van Gremmesleve by
ghebeden hadden, der en deel do by uns quemen, unde
des daghes dar bevoren wart de sulve Hinrik van ghe-
richtes halve noch eyns gheladen to hove unde to huse
to comende unde to donde alse vorscreven iß. Alse dat
gherichte heget wart, wart aver de sulve Hinrik van
gherichtes halven geesschet in gerichte, unde de voghed
gaff ome gheleyde to unde äff van gherichtes halven unde
in gherichte vor unrechter ghewalt, aver he enquam
sulven nicht, he ensande dar ok nemande, de syner mech-
tich were, unde vorsmadede dat gherychte vorsatliken

unde beschenigede ok nene echte not. Na velen scrifften

unde dedinghen, de do dar ghelesen unde ghehandelt
worden, leten unse ghylden vraghen eyn ordeel, wu men
dem wedderstrevighen manne volghen scholde, dat men
ome rechte dede unde neyn unrecht. Darup ward unse
stadtrecht ghelesen unde ghevunden, dat men on vor-
vesten scolde, also wart he myt ordelen unde myt rechte

in de veste ghebracht, da ome nemant borghen enwolde.
J^even frunde, dit is de vorlop der handelinghe, unde efft

he edder anders we jw anders underrichtede, dat gy deme
nycht geloven, wente wy dusses allet bestan willen, alse
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recht is, unde anders wen de warheyt ungherne scriven

wolden. Wente we allet dat also in der warheyt vor-

volghet, also enkunde we ny unde enkunnen ok noch
nicht erdenken, wur umme he sek denne angst maken
leth edder sek sulven maket, als dat he sek to synne
getoghen hefft itlike daht edder handelinghe, also he in

vortyden, alse we nu in synem affwesende berychtet syn
unde vor en deel nicht gewust hebben, gedan unde vor-

handelet hefft, dar vore he sek ghevrochtet hefft: unde
wol dat uns van ome solke syne dad to scrivende mydelik
svn unde gherne vorholden wolden hebben, wu he uns
myt synen unwarhefftighen oversaghen unde scrifften dyt

to doynde nycht gedrunghen hedde, unde wen gy solke

syne daed unde handelinghe van uns warliken ghehort
hebben, wyl gy wol erkennen, wat gheloven men to synen
reden edder scrifften hebben schulde, wente gy allerweghe

den eren tolegghen, unde wu doch dat syner hende-
linghe vele were ju to hörende unvordroten unde ok uns
to scrivende, so beghere we doch, dat gy, leven frunde,

der eyn deel hir uth merken willen. Bynnen unse stad

is eyn wentlik lofflick broderscopp unser Leven Fruwen,
de in vortyden unser heren de kaysere gestichtet unde
ghefundert hebben, van der sulven broderscop hefft de
sulve Hinrik enen summen sulvers unde ok gold gheborget,

dar midde he unde ok myt synem ghelde van den van
Walmede ses hove landes unde enen teghenden tom
(rheverdeshaghen gheweddet hefft unde der sulven broder-

scop uthe sodanne goyderen alle jar na schepell tale körn
tyns geven scholde na inholde synes vorsegelenden breves.

Des is one van dem tynse noch boven LX sceppel hynder-
stellich, unde de obgenante Hinrik hefft sek sodane vor-

benomden goyderen, de der broderscop to stan, hynder
der broderscop to erfÖiken manlene ghelegen laten, dar-

mede he lychte one dÄt gud unde ok den summen gheldes

mochte vorlustich maken, dat uns nicht redelike unde
lymplick dunket wesen, dat he sulke almose godde unde
der broderscop dar von godde almechtich alle daghe loff

unde ere van gheboden wert, vorlustich maken wol, dat

nycht lofflik en is, dar uns woll furder not äff to scri-

vende wart. Doch, ersamen leven frunde, so hadde we
nu ome to eren in dusser vorgangen vasten by den ge-

nanten Vormunden der broderscup in dat beste gefoyget,

dat se van der sulven sake weghen to Hinrik van Alvelde

ore vulmechtigen umme lympe unde wolmenvnghe willen
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to Brunswick geschicket, dar de Kad to Brunswick de
ore in dedinghen dartwischen to vorhandelnde by ge-

sehicket hadden unde sodane, also dar besproken ward,
vynde gy in dusser waren aveschrifft synes besegelden

breves. — — Forder, leven frande, in vortyden by achte

jaren, wan uns Herwich van Utze unsen deel der Hartes-

borch äff, also bevelde we den sulven Hinrik, dat he de
borch redde unde vorfoyre de leghenicheyt, alse we ome
midde dan unde bevalen hadden, unde uns van der weghen
bodeschupp dede, wen wy ome folghen scholden, unde
alse we myt ome dar äff gescheden weren, vorsumede he
dat vorsetUken, so dat wy van syner vorsumnisse der
borch vorlustich worden. Also eghe we jo van dem ge-

nanten Hinrik, dat he uns van der weghen ansaghe be-

neme. Forder so hefft he van unsen tollen van unser
weghen geesschet enen summen gheldes uth to gevende
van des rades weghen, den he under sek beheld unde
noch eyn deel under sek hefft, ane unser weten, hetend
edder vulbord. Unde dusser artikele is noch wol X edder
XII, de endel hardere unde swarer syn, dar van unse
stad to achter komen is boven VI edder Vni hundert
mark, dat we wol namhefftigh maken willen, wen des

not is, der we to dusser tyd juwer leve nicht scriven

iimme lympe unde reddelicheyt willen, wente we io hopcn,

Hinrik wille sek besynnen unde syne ere unde eede be-

trachten, de he uns ghedan hefft, aat he nycht unreddelik

uppe uns dychte, segghe edder segghcn late, unde hedde
he anders wat an jw gebracht, des enhebbet nenen ge-

loven, wende gi duth noch clarer unde warhefftigher wol
irfaren schullen, wenne alse we jw hir schriven. Unde
leven frunde, hedde he jw wat hinderbracht, darinne he
uns edder de unse unbedinghet nycht mochte laten, so

schulle gy unde andere erlike stede unser to eren unde
to rechte mechtich syn, to nemende unde to donde na
ghebore, unde we wille om dat vorwissenen unde van
om dar wedder umme vorwissenet nemen

£te Stabt s
])toflbeburg nafym ftd) ber Sad)e warm an unb

erbot jid>, audj von £emrid) von Slluetbc gebeten, beu $\m\t

audjuttagen, worauf aud) Woölar eiufliitfl. 3"fl [^ flud) letzte

fid) nrieber ber Sifcfeof
s
J)tafluu$ im Mittel, unb ernannte :öraub

unb (Sorb von odjrotdjelt, Slfönriii, 33obo unb $inrif oou Gramme
*u Rüttlern, bte mit Dem SJürflermeifter Hermann von Xomtbeu
eine öefprecöung Ratten, roorin ein Za$ ^u Seimim oerabrebet

rourbe auf Mtitood) vov St. Johannis Baptistae daghe.
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am daghe Marien Magdalenen der werden vrouwen (1446).

28. Stntroort ber ©tabt Sübecl aU £aupt bcr £anfe.

Leven frunde. Jwer twidracht, Unwille unde miss-
hellicheyt is uns alse eneme hovede der hense grotliken

towedder unde van herten led, in deme wy nicht
anders erkennen, wenn schedelyk vorderff guder stede

van sulken twydrachten, unde alse denne Hinrik van Al-
velde juwe scriffte in jeghenwardicheyt unses Bades, unser
frunde van Hamborch unde Luneboroh sendeboden nu in

unser stad to daghe vorgadert, hefft hören lesen, dar up
he sek under velen worden lympliken untschuldighede, dat
to langk is to scrivende: doch leven frunde, alze gy in

juwern brev beroren, wy unde andere stede scolden juwer
jeghen Hinrik van Alvelde to eren unde to rechte mech-
tich syn unde der gheliken Hinrik van Alvelde sek nu
vor uns hefft vorboden, we schullen syner tygen iw ok
to eren unde to fruntscop edder to rechte mechtich syn

:

gude frunde, wente wy solk vorderfflik anval in den steden
unser dutzschen hense ungherne vornemen unde ok un-
gherne lyden, na inholde itliker penen in der stede ordo-
nancien berecesset, so hebbe wy van der weghen enes
daghes vorramet up St. Bartholomei dach erstkomen, dar
tho wy mer stede by uns beleghen vorbodet hebben, se

ere sendeboden up S. Bartholomei daghe des avendes
bynnen unser stad in der herberghe to hebbende: hir-

umme beghere we van juw fruntliken unde gebeden iuw,
alse gv eyn merklyk lydmathe syn, mit uns in de hense
hörende, dat gy up S. Bartholomei dagh des avendes de
juwen myt vidier macht hebben in unser stad, up dat

gy unde Hinrik van Alvelde malkander in fruntscop edder
rechte vorscheden werden, gi ok de vorvestinge uppe
Hinrike de tyd over avedon unde dale slan, alse sek wol
gheboret na sines rechtes vorbedinghe, unde alse uns
nutte unde gheraden dunket wesen, wente were des nycht
unde scheghe dar denne mer Unwille, dat enseghe we
nicht gherne. Syt godde bevolen.

Consules Lubecenses.

3£&i)renb oon jlfoelbe fid) gern bereit erflärt, feine aerecbte

Sacfye, bie er Wott aubefieljlt, oor ber #anfe $u vertreten un&
barin bie Klagen Woslarö ju beleuchten, lehnte Woalar bao

od)ieb©tferitfyt ab : eo fei ibm $u weit ablegen, eö $iebe Dor, ben

Ferren mtb Jyreuuben, bie näher rooljnten, baö Urteil *u über-

laffen ; bie £anfe möge, roenu fie wollt, itjre Äbgeorbneten baju
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fd>i<fen. 3« einem ©tiefe an bett SRat von Süneburg wirb £.
d. 8. ein Sügner unb SBerleumber genannt, ber bie ©tabt mit

leinen »riefen in bie gfeinbfdjaft ber £anfe gebraut tyabe. Um
bie Sadje aber ju einem <£nbe ju bringen, labet #raunfcl)n)eig

öoölar ein, (am fridaghe na vineula Petri), am nad)ften

Dienstage in öraunfdjroetg ju erfreuten, um bort oor ben 8tdbte=

boten oon Sraunfdjroeig, ^ilbed^eim, ^annooer, ©öttingen, ©im-

berf unb Stort^eim ju oer^anbeln, roo aud) £einrid) v. Slfoelbe

erfdjeinen werbe.

Sonndaghes na Assumpcionis (144G).

29. Schreiben von aioelbeö an bie ifjm ju ©d)ieb$;

ridjteru gefegten 3lbeligen.

So juwe leve alle wol irfaren hebben, wat ghewalt,

homoydes unde vrevels de van Gosler my bewyset hebben
unvorclaget u. unvorschuldet dinghes unde unvorwnnnen
my vorvestet wedder got unde recht unde my ane schuld

van dem mynen holden unde gedrungen boven rechtes

vorbedinghe mines gnedigen heren von Hildensem u. mines
gnedigen heren van Brunswick unde nu my vort

dar enboven unde den mynen mennich unbesched to-

holden myt dichten, singhen unde segghen, unde ok
myner husvrowen mennighe untuchtighe wort unde un-

reddelik werk endeel bewiset syn, des de van Gosler

billiken umme aller bederven vrowen willen nicht steden

scolden, dat denne jw alto mydelik unde schemelos to

scrivende were: so ek my denne to Godde unde dem
rechte vorhope, de van Goslar moten my wanner dar-

umme ere unde rechtes pleghen unde ok wandel don na
irkentnisse guder heren unde frunde: gestrengen guden
frunde, hir boven hebben se my gar swarliken to reden
ghesat mvt unwarheyden tighen de ersamen rede Bruns-
wick, Halbirstad, Queddelingeborch unde Aschersleve up
sodane breve, alse van Lubeke an de sulven stede van
der sestede weghen gescreven weren : in demsulven clage-

breve se sek vorboden in dem lesten, de stede schollen

orer mechtich syn to oren unde to rechte unde to vor-

wissene, dar ik my ok sodans vorbod. Dar enboven
weren itwelke der eren to Brunswigk vor ghilden u.

meynheyt, myt gar swarliken reden unde unwarheyden,
so ek nicht dar enwas, de ek doch ny vorschuldt noch
vordent hadde, unde meneden lichte my ganz myt der

blasen to vorjaghende, vor den ek byn overgewesen unde
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my rechtes vorboden. Guden frunde, im hadden de er-

samen, de Rad to Brunswigk uns enen fruntliken dach
bescheden, to Barum, van weghen der stede, de Pantha-
leonis in Brunswyck vorgadert weren in St. Laurencius
avende, dar denne iuwer eyn deel mede by was, dar
denne under uns besproken wart, dat wy de sake wilden
an dre benomede stede overgeven. Hirup meynden de
dedingheslude, dat se my dar up scholden äff segghen
de veste unde alle dingk scholde fruntlik sin, so dat myn
husvrowe unde ek dar up mochten gan unde stan, riden

unde varen, uth unde in, wur wy to donde hedden, dat
se aver nicht vulbordeden unde sodane dedinge afslogen,

dat denne de von Brunswick nicht bilkeden, na deme ek
vuldon wolde. Ok guden frunde, so hefft my Cord Kreyge
ore borgher unde Hille or lutke schriver ok vor den
steden Lübeck, Hamborch unde Luneborch gar swarliken
to reden ghesatt, dar inne my ok gar unbilliken schud:
doch so hebbe ek my vor den steden vorandwordet unde
rechtes vorboden, de denne uns beyden vor sek van
weghen der hensestede bescheden hebben, unse recht dar
uth to draghende. Alse hebben se my myt oren claghen
unvorschuldes dinghes dar hen getoghen, so my hir to

lande vor mynen heren unde juw unde unsen landsteden
an rechtes to pleghen unde to nemen wol ghenoget hedde.
Gestrengen guden frunde, offt my de von Goslar dar ok
rechtes entgingen na sodaner pinliken claghe, so mögt
ek ene ander wise vornemen myn recht to ermanen myt
hulpe myner heren unde frunde: So bidde ek juw, gy
my willen scriven, wes ek my myt mynen heren unde
frunden to juw allen vorseen schölle

am fridaghe na decollacionis Joh. Bapt. (144Gj.

30. 3tntiuort fcer &anfeftäbte an Woölar.

Wy hebben na jwer vorbedinghe sulkes unhorsams
jeghen unse unde der hense bevelinghe uns nicht vorseen
unde vormodet, unde merken, dat juwer bescheet unde
recht jeghen Hinrik van Alvelde deste groter nicht ensy,

indeme de sulve Hinrik hir vor uns allen is gewesen,
sines dagherechtes unde vorbedinges, recht to nemende
unde to donde, des gy ome entfallen unde uthegan syn,

alse he sek des hochliken beclaget. dat gy ome vorwel-
diget, vorjaghet unde vorvestet hebben, unvorvolghet
unde unvorwunnen sunder jennigerleyge schuld, boven
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rechtes vorbedinge syner heren u. frunde, linde gy ome
unde den synen mennighen vrevel to legghen, dat uns
sere misshaget. unde wy ok ensulkens to jw jo nicht vor-

modet hebben, gy jw so tighen recht to settende. Aldus
helft uns de genante Hinrik angevallen, vormanet unde
ghebeden. dat wy ome limine goddes unde des rechtes

willen to dem synen behulpen syn; alse gy aver uns unde
de hanse hebben vorsmadt unde byghelecht unde rechtes

to plegende vor uns weygheren, so kunnen wy dar nicht

mer to don, wy vormanen jw denne noch so to donde
unde begheren, dat gy iw myt Hinrike twischen duth
unde St. Gallendaghe umme syne tosprake in fruntscop

edder in rechte vorgan unde iuwe entweyg setten laten

by vorlust der hense ; wenne gy deme so nicht endeden,
so musten wy unde mer stede dar to denken, wu wy
onie forder to synem rechte sin behulpen.

Radesmannen der Stad Lubeke unde Rades-
sendeboden der stede Hamborch, Stralesunde,

Rostock, Wismer unde Limeborch nu bynnen
Lubeke to daghe vorgadert.

Sonnavendes vor Nativitatis Marie (1446j.

31. Tie £auie an ben :)iat oon ^ilbeötyeim, (Simbecf,

CueöDcliiuiebord), 5If cftctöleue, £albirftab, Wottiitften,

£anoDer, ftelmenftet>e.

Wy bidden jw, guden frunde, dat gy de van Gosler

underwisen, dat se syk mit Hinrike van Alvelde umme
syne tosprake twischen duth unde Sunte Gallendaghe
erstkomende in fruntscop edder in rechte vorghan unde
entweyg setten lethen, unde oft se dat wedder vorleghen,

so beghere wy, dat gy se edder de ore in juwer stad

nycht entleden, beth up to kumpt der ghemeynen Stede

der dutzschen hense, de sek nu up pinxten erstkomende
bynnen Lubeke do daghe werden vorgaderende, unde
wes juw, leven frunde, hir umme van den van dosier

weddervarth, beghere we uns to bevelende, myt dem
ersten gy moghen. Syt godde bevolen.

feria secunda p. Crucis exaltacionem (144üj.

3^. tcx iKat von Woelar antit» ortet auf bao von t>eu

Gittern i&vexb van Vaitfielu :c. ibm üfaerfc^irfte Schreiben
ooit dlluelbeö.

Alse uppet nyg© Hinrik van Alvelde, gebrukende
syner olden kunst, schlifft van ghewald, homoyde, frevele
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unde modwillen, de wy ome schulen bewiset hebben etc.,

so wetet, dat Hinrik is in unsem gerichte sunder gewald,
homod unde frevele vorclaget unde vorwunnen umme rede-

like schulde mit grotem beschede, mit godde, richte unde
rechte vorvestet, alse we des allent fullenkomen moghen,
unde offt he sik wol vorbod to rechte, so enwas doch
syn meninghe nicht, dat he recht don wolde, wente he
uns bynnen frunüikem bestände entran unde nicht en-
rokede na synen eeden rechtes to donde. Alse he vorder
schrifft, we meynden on so ganss mit der blasen to vor-

jagende, leven frunde, we hebt on umme unser noit willen

swarliken mit warheit to reden gesät, unde hebbe in

willen dat noch vorder to donde, uppe dat alswere ir-

kenne, myt wat gelympe unde dorch wat sake he van
uns geweken is, unde dar umme schrifft he syne untucht
in sodan worden, des he uns mogeliken vordröge, unde
dat itlike der unsen to Brunswik vor ghylden unde meyn-
heyt gewesen syn unde hebben dar de warheyt gesecht,

alze he wol wüste, wente alse de unse upp den avent
dar quemen, was he noch to Brunswyk, aver des anderen
morgens vro reet he syne strate: offt he mit der blasen

vorjaget wart, edder wur umme he sine strate ret, weit
he best, unde ok konet gy dat wol merken. So schrifft

he vorder van dem fruntliken daghe to Barum up Sunte
Laurencii, dat we ome dar nicht vulborden wolden.
Leven frunde, iwer en deel, unde ok de duchtige Hinrik
unde Aschwin van Bortvelde, de myt uns to Barum weren,
bedenken sek wol, dat we der sprake dar mede begunden,
dat we Hinrik unde sine husvrowen in unser stad nicht
hebben wolden, dar up endorffte me nicht degedingen,
dat me ome ok witlik dede unde dar uppe vorvolgeden
sek de degedinge des daghes, unde do it allet gedege-
dinget was, do vant he dat äff, darmede dat we in dat
erste affgesecht hadden, dar uth gy merken, wat recht
he uns budet, doch hopen we, he wille uns wanner rechtes

pleghen. Unde wat he vorder schrifft van Cord Kreyge
unde Conradus Hille,* unde dat we on unvorschuldes dinges
dar hen getoghen hebben vor de hense : so syn Cord unde
Conradus van unser weghen vor den steden gewesen myt
unser warhafftigen Schriften unde hebben den steden witlik

gedan, mit wat gelympe Hinrik van uns geweken is,

dar mede we on darhen nycht ghetogen hebben, unde
darumme, hefft he werft to Lubeke, gunne we wol, dat

he dar jo uppwarde, juwer eyn deel is wol wetlik, dat
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»on U. äölföer. 77

he up unse landstede, alse bynamen Magdeborch, Halber-
stad, Quedilingeborch edder Aschersleve, sine sake nycht
setten wolde, unde darnmme schrifft he sinen motwillen
unde untueht. Leven frunde, wy hefft ome rechtes nycht
entgan, unde uns is leyt, dat he syner synne so unmech-
tich geworden is, dat he sodanes dinges over uns schriven

endorfe, wy en hefft ok nene pinlike claghe over on
gedan, wy hefft den steden witlik gedan

?
wur vor se on

holden schulden, wente he is uns rechtes entgan, unde
darumme is he vorvestet. Leven frunde, gy alle scholen

unser mechtich syn na gebore, unde bidden fruntliken,

dat gy uns over on helpen unde bystendige syn, alse

juw wol gevoged . . . . ,

am Sondage jubilate (1447).

33. äntroort ffioätarö an öraunfdjroeifl u. ^i(bedt)eint.

Ersamen gude frunde, gi moghen wol indencken hebben,
dat we jw latesten screven unde ok muntliken togesecht

laten hebben, dat gi unde andere stede unser noch vul-

mechtich syn scholden, unde alse jw Hinrik van Alvelde
gebeden hefft, enen dach mit den anderen steden to vor-

gadernde, so bidden we jw gutliken, dat gi enen dach
vorramen, dar wille wy to ryden unde erkennen laten,

welker eyn dem anderen in dem Recesse brockfellich

geworden is ; unde so de sulve Hinrik scrifft uns to under-
wisende, dat we myt ome in fruntscop edder in rechte

entweyg gesät warden moghen werden, so schulden gy
unde de anderen stede unser vulmechtich syn uns to

donde unde to nemende na gebore, wente wy menen,
we enhebben Alvelde nergen to kort an ghedan

Consules Goslarienses.

Dinxdaghes na visitacionis marie (1447).

34. öoölar an bcn 9tat von SSraunfd^mcifl.

Wy hebben vornomen, dat van Alveldes elike hus-

vruwe, de jtzunt to Brunswyk by ome is, uns unde de
unsen mit swaren groven worden unlidelik to reden ge-

sett hefft, unde seghen gherne Unwillen unde vordret

vorder noch to vorwarende, de dar uth entstan mochte:

so bidden wy Hinrike to underrichtende, dat he syne

vruwe nicht wedderumme in unser stad ensende ; wu des

nicht enscheghe, unde de unse mit or van sodaner saghe
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78 detnrtd) uon SUuelbe, ^ürgermetfter uon <#o$far 1445—1454

to Unwillen unde vordrete queraen unde se na unsem
Stadrechte belangeden, dat jwe leve denne dusser schrifft

andechtieh willen syn .... ,„ ^ .J Cons. Gosl.

Ter Weit uon ^raunfcbioeifl rät uon einem wetteren $or«eben

flefleu uon Slluelbe ab uub mahnt (Lateren daghes S. Odal-

rici), Der ^orDeruitfl Der £mufeftäDtc fief) 511 füflen, aber Der

:Hat uon Woslar roitl rocDer uon JUuelbe noch feine $rau, Die

ihre öttrflerfdjaft aufflefleben hätten, in Der StaDt DnlDen. (am
Sonavende Kiliani.)

3tm Tafle S. Laurencii erfleht uon i'üueburfl aus Die VaDuufl

an Den i)iai uon Woslar $u einem Tafle in
s
Jh*aunfd)ioeifl, ju

Dem alö Sd)ieDGrid)ter uon Der |>anfe berufen feien: Vüueburfl,

^laflDebnrfl, :örauufcbtueifl, Wöttiitßen.
s
Jllö Termin ift anflefefet

Der uäd)ftc Sondagavend na des hilghen Cruces daghe:

Woslar nimmt Die Vabunfl an. 3lu* befonDeren UmftänDen tuirt>

Der Termin um 8 Tafle uerfd)oben, alfo auf Sondagh vor
S. Michaelis. 3lud) uon 2(luelDe tuill Des Tafleo warten. Älö

WruuDlafle flüt Der ju £alberftaDt nup dem Eemter to den
Barvoten broderen^ uon Den 3täDten WaflDeburfl, 3Jraim-

fd)tueifl, #alberftaDt, CueDlinburfl uuD Slfcberölebeu aufflefteütc

fofl. „&alberftäbter iHejeij."

Stuf Dem Tafle ^u 33raunfd)tuetfl mar Woölaruertreteu Durch &er^

manu uon Toruten, s
öürflermeifter, uuD &iurif äßilbeuür, ^obanu

siiU)Denbeeu, 3an »au SelDe, $et)befe uan ätfere uuD (ionraDuö

Cucrbefe, dtatöperfonen; Der
s
Jttfd)of Durdj Johann Sioaueufloflel,

TomDed)aut, 9(ruD uan £efecfe, Tomberr; aufterDcm waren aiu

mefenD: SCfcbroin uon Gramme, &iurtf uon
s
Bortfe(De; im auftrage

•ÖilDeöbetmo: Sübrecbt i>orueroeffen, ^ürflermeifter uuD Treueö
Stetjn, rKatmaun ; triefe fliuflen jufammen uor Die SiateofeuDboten

Der StäDte, alö £et)fe dtoleued,
s
Mrflermeifter, &iurif Hermann,

rKatmauu, s
Dtoflifter ^icolauö ftoftorpe, St)uDicuö, uon Der StaDt

s
J)faflDebnrfl ; Sllbrecbt uon Hed)telDe, £eunifl Galroeu, Briefe 3wd*
borpe, töatmanneu, Wafl. WoDfdjalf Üanc\c, Stjubifus, Der StaDt

^rauufebwetfl, Johann SpriuflintfluD, ^ürflermeifter u. Wartung
Sdjomafer, ?){atmaun, uon l'ünebürfl, $ermann (>Jt)feler, &>eDDe-

finD Siuaneufloflel uon Wöttiufleu.

Tie s
l*erbauDlunfl fam ju feinem CmDe, meil Die jfoteöboten

uon Woölar nicht flenufl iuftruirt uuD beooltmäct)ttflt waren; co

murDe Daher befdiloffeu, Die Sad)e tu Woölar feibft auf Dem
Statbaufe au^utrafleu.

SJm Wontafle nach Aller fteüifleu Tafle waren bie oben=

flenannten 3ct)ieDörict)ter alle in Woolar uerfammelt uuD be=
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«on U. ftölfdjer. 79

ftimmten beu iüat Don Woolar, £>einrid) von SUoelbe nrieber alo

Öüra,er anzunehmen unb ben Streit ruften ju laffeu. 3Mit einem

Areubenmabl p trbren ber (4&fte, bie fid> um Moälar fo bemüht
hatten, enbete ber (Uücflidje Xa«, bem aber ein trüber Worten
folgte. Xenn bie Chrbitteruna, ber #üra,erfd)aft n>ar p tief, alo

bafc fdjon ein bleibenber triebe möfllid) a,emefen wäre. Ter
Mat forberte oon Jpetnric^ oou 3ltoelbe 3lbred)nunct, bie er auo

feinem lefcteu jhntejalpr nod) fdmlbia, fei, unb behielt, ba jener

nidjt einwilligte, fonbern uon neuem entflog i^m bie jiiftebeitben

Renten üor. Xeömegen fam eö ju neuer klage üor ber ^anfe,

bie ü. Jlfoelbeö ^artei nahm unb Ooelar als unßeborfam auo

Dem £anfebunbe ftief$. (2. H.-R.)

am Dinxdage na Judica (1448).

35.

Umme sulkes vrevels linde unhorsames willen, so vor-

legge we den Rad to Gosler, ore borgere inwonere unde
de ore uth der hense, se der gemeyne stede van der
dudeschen hense privilegien, vriheyden nnde rechtiche3rde
nicht mer to brukende to water unde to lande, unde be-

gheren, dat gy met den van Goslar neyne meynschop
nnde handelinge in copenschupp noch in nenen dingen
hebben edder hebben laten unde se unde de oren in

juwer stad nicht lyden, met tovoyre noch met affvore,

efffc se twischen duth unde dem neghesten pinxten uns
unde Hinrik van Alvelde nicht vul endeden, so langhe
alse se sulken unhorsam unde de pene, de dar up gesät
is, nicht genoch gedan hebben. So begheren we ok van
jw, effte de genannte Hinrik edder syne vulmechtighen
de van Gosler unde ore ghuder upholde unde bekummerde,
dat gi ome dat gunnen, bet so lange, dat de van Gosler
wedder in ghehorsam syn ghecomen, unde effte jemant
wedder dusse unse bode dede, met den wolden we dat

holden ghelik alse met den van Gosler, unde we willen

dat scriven denen copmannen to Brugghe in Flandern,

dat se dat ok alsus holden ....

Radessendeboden der stede Hamborch, Rostock,
Stralessunde , Wismer, Luneborch u. Stade,

im tor tyd to daghe vorgaderet in Lubeke
an bie Stäbte daunover, Waflbebura,, öilbeöheim,

jpalberftabt, Cuebliubura, , Slfcberöleben, ginbeef,

#elmftebt.
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80 öemrid) von 3(foelbe, Sürgtntteißer von (Zoster 1445—1454.

teJecjen bicfcn Samifprudj erljob Woölar bei allen Stäbten

cnergifdjen ^roteft, in bem es fid* aucf) von bem öiföof unb

bem Äapitel ju irilbeäljeim betätigen lieft, t>ab es in allem ge=

tljan ijabe, roaö bie &anfejtöbte befohlen Ratten; eö wolle unb

fönne fidf) aber nid&t fjinbern lajfen, feine gereiften Slnfprüc^e

an von äfoelbe, bie mit bem ^ßrojeffe ttic^td ju t^un Ratten,

«eltenb 511 mad&en. äudj bie &erjöge von ©raunfd&roeig, ^einrieb

unb ernft mit ben Öifdjöfen von ^atberftabt unb von &Ube$-

beim traten für ©ostar ein in bem folgenben Sdjreiben an

bie £anfe:

Dinxdage8 na Bonifacü (1448).

36.

We erfaren, wu dat gy mid anderen steden der hense
swarlike unde pinlike schrifft gedan hebben, de ersamen,

unse leven, besunderen, den Rad unde de stad Gosler
andrepende, unde se smeliken unvorwunnen an richte

unde rechte van meynscup der lüde vorwiset hebben med
rade unde ansettende Hinrikes van Alvelde, so alse doch
redelike unde in witliker fruntscop rechtes nicht gewey-
gert enhebben ; darumme bidden we jw, gy sodan schrifft

unde ghebode affestellen willen, wente wolde gy edder
Hinrik de von Gosler jergen wurumme beschuldighen,

syn we orer van geschickinge weghen des hilghen ro-

mischen rikes to rechte jo mechtich, weret aver, gy dem
alse nicht endeden, unde de van Gosler myt claghen vor
uns kernen, denne so mochte we se nicht latfcn unde
mosten dat ghan laten, alse we dat van dem hillighen

Rike in bevelinghe hebben, dar denne villichte koste,

arbeyt unde ok anders wes van enstan mochte, dat uns
nicht liff enwere, unde gerne seghen, wanne dat anders
syn mochte, unde jw tom besten duncket it sere nutte
unde wol gheraden syn. —

2>ie ferneren Urfunben finb in ben £anfe=9iejejfen v. 1446
biß 1454 abflebrueft.
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|«fifliifsgrM»4tr Irr Strit §t(krrfU»t i» Iftfflrdltrr.

33on Dr. 2B. SargcS.

VttbtmtttunQ.

9llö dienen fommen in 33etrad)t:

@. Sdjmibt, Urfnnbenbnd) ber Stabt £afbcrftabt, SBb. 1

nnb 2, angeführt als U.--$6. I, IL
@. Sdjmibt, Urfunbenbnd) beö &od)ftift$ #alberftabt unb

feiner 8ifdj5fe, 33b. I—IV, angeführt als £. I, &. II ac.

@. Sdjmibt, Urfnnbenbnd) ber Stifter S. Söonifatü nnb
S. ^anli, 1881, angeführt nnter IU93. SBon.

Sie einfd)lägige Sitterotnr ift an ben betreffenben Stellen

angegeben.

$on meinen arbeiten lotnmen in SBetrad&t:

3nr ßntftefjung ber bentfdjen Stabtüerfaffnng. 3abr=
büdjer f. 9totionalöfonomie u. Statiftif. %tna. VI, S. 161 ff.,

Vin, S. 801 ff., IX, S. 481 ff. (angeführt nnter Stabt=

»erfaffnng I, II, III).

i*erfaffnngägefd)id)te ber Stabt Bremen im Mittel;
alter. I. 3eitfd)rift beö meberfad)f. Vereins. 1895. S. 207

biö 289 (angeführt als 3Serfaffnng§gefd)idjte von Bremen).
3nr 6ntfte(>ung§gefd)id)te SBremenö. 3eitfd)rift beö

nieberfäd)f. Vereins. 1893. S. 335—365.
3nr 3>erfattnngögefd)id)te ber Stabt äBernigerobc

im Mittelalter. 3eitfd^rift für Änlturgefd)idjte, N. F. IV.
1895. S. 100 ff., 150 ff.

©ntftebung ber Stabt Srannfdjroeig. #ar}jeitfd)rift,

»b. 25, S. 102—132.
gntroicfelnng ber 9lntonomie berStabtSrannfdjroeig.

(rbenba S. 289—331.
©erid^töoerfaffnng ber Stabt Srannfdjroeig. ©Iroert.

Marburg 1890.

Sie 5ßolijeigefe|gebnng ber Stabt örannfdjroeig
im Mittelalter. 3citfd^rift für Änlhtrgefd>id)te, N. F. II,

S. 194 ff.

Xie 2Bot)lfafirt§pffcgc in bcn bentfdjen Stäbtcn
beö ^Mittelalters, ^reitß. 3abrb. 1885. »b. 81, S. 250

bi* 318.

8titför, brt 4>nrn>eretni XXIX, 6
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82 Skrfaffungögefdjidjte bcr ©tabt $alberftabt im SWittelarter.

2*>cicbbilb$red()t unb 33urgredf)t. Quibbe'fd)e ^eitfdir.

VI. 1895. 6. 86 ff.

Stabtredjt unb sJ)Jarftred[)t. i^abrb. f. Waticmalöfonomie

u. Statiftif, N. F. in. S. 670 ff.

3m nädfjften 3a§r wirb eine größere, jufammenfaffenbe 2trbeit,

„SSdrfaf fungögefd^id^tc bcr nicberfäd^fif^cn Stäbte im
Mittelalter", erfreuten.

2Ibfd)nitt I.

©ie €niftet?ttng 6cr Stakt Qalf>crfta6i*

Xev Ort #alberftabt— locus Halverstadensis — wirb jiterft

im $abre 989 ermähnt. 3tm 4. guli biefeö 3al)reö verleibt ttönig

Ctto III. bem Sidtinn &alberftabt, unb jmar bem 93ifd)of £tlbi=

warb, baö Herfebröredfjt, Stönje, 3°^ unb ben 33ann im Orte

öalberftabt.
1

Sdjon im $af)re 974 war bem Sidtum -äKünje unb goß im

Orte Seligenftabt, ben man in ber ©tabt Dfternriedf fud^t, Der-

liefen.* &a$ 3?erfe^röre^t batte Seligenftabt, an meinem baö

$alberftabtifd)e 3M$tum juerft feinen ©ifc batte, fcbon früber

erbalten, 2luö einer Urfunbc Dom 3abre 994, 8
in melier bem

Drte Duebfinburg baö 5Serfebr3red)t verlieben wirb, gebt bertwr,

bafj Seligenftabt -Cftcrnriecf in jenem :3abrc im 93cfifc biefeö

mistigen 9ied)te§ mar.

$urdj Sßerfeibung von mercatus, moneta, teoloneum, oon

^erfebröredjt, SWünje unb ftoü, mirb ber Drt — locus —
#alberftabt ben übrigen civitates beö 9tcid)e$, befonberö 5Kagbe-

bürg, gleidfjgeftellt.
4 $n äbnlidfjer SBeife mirb ber Drt öremen

— locus Bremun — üon Dtto I. burdf) Sßerleibung ober tnel-

mef)r Seftätigung beö 9Scrfebrßredf)teö ben regales urbes, ben
s
JBeid()biIben,

5
gleidfjgefteHt.

6

3)er Drt ^atberftabt ift, roie ancf) ber Stabtplan jeigt,
7 neben

ber ©urg &alberftabt, bem Sifce beö $ifdjof$, erroad)fen. 2ßie

erroäbnt ift, naljm ber Sifd^of beö dou Äarl bem ®rofeen
H

$. I, 9ir. 30, ©. 37, 3. 11.
2 $. I, 9tr. 42, 6. 28, 3- 7-

3 U^. »on üuebttnburg I, 9tr. 7, <S. 5.

4 sicut reliquae civitates, Magdeburg et aliae tenentac possident.
8 »gL meine «uff. etabtoerfanung I, 6 184 ff., 192, II r, 6. 484.
6 U.r93. von Bremen I, 9tr. 11, 6. 12. $g(. meine Sluffä^e „3ur ©nt^

ftefjungSgefdjidjte öremenö". S'itfty. beö Vereine für 9tteberfad)fen. 1893.

©.349 ff. „$erfaf}ungögefd)id)te ber ©tabt Bremen." Gbenba. 1895.6.207.
7 »gl. $fon. SBaebefer, SRorbbeutfdjlanb I, 6. 83.

« $. I, 91r. 5, 6. 2, 3. 10. 814
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58on Dr. 3tt. karges. 6a

gegrünbeten Siötumö jucrfl feinen Sift in ©eligenftabt. 1 Salb
— jpäteftenö 817 * — mürbe aber bad Öiötum nadj) bem ^lafce,

ber von einem früheren Seroofmer bie ©tätte, ber ätfolmfifc bcö

£afoero ober 9llbero Ijieft, verlegt, ©in leidet jn üerteibigenber

unb jn befeftigenber &ügel lub ^ier jur 2tnfiebelung ein.
4 Xcx

33ifd)of errid^tete auf bem £ttgel, ber nod) Ijeute mof)l ju ernennen

ift, unb ju bem fpäter aus ber ©tabt treppen führten,* feine

93urg, beren SWittelpunft ber 2)om, bie ftirdje beö Patrons bcö

33iötum$, ©. ©tepfyanuö, beö „prothomartiris summe ecclesie

Halberstadensis episcopii", wie eö in einer Urfunbe x>om

$al)re 974 Reifet,
6 bUbete. £er bifdf)öflid)e ©ifc wirb in ben

alteren lateinifdien Urfunben, mie ber ©ife ber 23ifd(jöfe t)on

&tfbe$f)eim 7 unb ©remen 8 unb bie ftönigsburg von Gueblin^

bürg 9
meift als urbs 10

bejetd&net. $ocl) tritt audj bie 33e-

jeidjjnung civitas auf.
11 3n fpaterer $eit wirb ber bifdf)öflidf)e

©ifc bie 33urg, borck, genannt. 1* 3u tym führte auö ber ©tabt

bie 93urgtreppe, bie graden, wo men get vom honwege in

die borg. 18
$)ie Surg bilbete eine greifjeit, eine Immunität. 14

3>ie Urfunben fpred^en forooljl von einer ftomfretyett,
15 als audf)

t>on einer Surgfrei^eit.
16 ©d)on im Safyxc 814 bittet $ifdf)of

^ilbegrim ben Äaifer Submig ben frommen, bafe er ben 33ifd)oföfifc

üon aller roeltlid&en ©erid^töbarfett erimiere. 17 £er Äaifer miD=

fahrte bem ©efud) unb üerliel) allen Söefifcungen ber ^ßatberftäbter

Äird^e bie Immunität von aller meltlid^en ©eridf)t$barfeit. Äein

1 ©utlje, Sanbe öraunföroeig unb ^annooer. @. 305.
2 £. I, 9Rr. 5, ©. 2, 3« 8- 814 ecclesie, . . que est construeta

. . . super fluvium Holtemna in pago Hartingowe. 9fr. 17, ©. 6,

ubi principalis episcopii sui sedes est.
8 görftemann, 9tomen$lesi!on.
4 ©ut$e, a. a. 0., ©. 305. $end, $eutföee 9leic$, ©. 343, 390.
s tt.*8. I, 9fr. 579, 6. 9fr. 588, II, 9fr. 1122.
• £. I, 9fr. 42, 6. 28, 3- 10. »gl. 9fr. 5, 6. 2, £. 9 (814) ecclesie

— que est construeta in honorem Christi suique prothomartyris
Stephani etc.

7 U. 5». Don £Ube8&eim I, 9fr. 206, ©. 100.
8 U.sS3. von Bremen I, ©. 20, 9fr. 20. Hbam, »rein. II, 77.
9 3ur @ntfte$ung$gefd). »reinen«, a. a. 0., ©. 360 unb «. 1.

*• U *S. »on üueblinburg I, 9fr. 3, 8. 3.
11 U. s«. I, 9fr. 202, ©. 161, II, 9h:. 697, ©.11.
»• U.s». I, 9fr. 6, ©. 7, 9fr. 19, ©. 23. £. 1, 9fr. 167, ©, 136,

9fr. 168, ©. 138.
18 U. 5». I, 9fr. 458, ©. 357, 9fr. 521, 6. 143, 9fr. 611, ©. 494, II,

9fr. 1050, @. 307.
" U.5». I, 9fr. 6, 6. 7, II, 9fr. 776, ©. 74, I, 9fr. 629, ©. 510,

9fr. 630, ©. 512, 9fr. 631, @. 515.
15 11*33. II, 9fr. 776, ©. 74, infra einunitatem maioris ecclesie.
16 VLJß. I, 9fr. 630, ©. 5)2, vriheyt der borch.
» |>. I, 9lr. 5, ©. 2.

6*
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84 $erfaffung30ef$i$te ber 6tabi äalberftabt im Mittelalter.

weltlicher Stifter ober irgenb eine richterliche Autorität fotte ftd)

irgenb eine ©ewalt gegen bie Jürgen beö Sidtumd, bie öüter

ber Äirdje ober bie (Sinwolpter berfelben, greie fowofyl, wie

Unfreie, anmaßen. 1

£ie Immunität ift wieberfjolt üon ben üerfdjiebenen ^errfdjern

beftätigt worben, fo 902 von Äönig ßubwig.* £er äBortlaut

ber betreffenben Urfunbe, ber fid) bann in ben fpäteren Urfimben

wieberfjolt, ift etwas anberö abgefaßt, als ber ber Urfunbe von

814. 3>H ber Urfunbe von 902 würbe bem Äleruö jugletd) baß

9ied)t ber freien 8ifd>of$waf)l üerüefien.
1 äBeitere Betätigungen

rubren dou Dtto I.,
4 Dtto IL,* Dtto EH., 6

£etnrid) II. 7 nnb

#einrid) IV. 8
ber. £>te ©remtion üon ber weltlichen ©erid^tö=

barfeit erftreefte fid) aber nur auf bie Äird^engüter unb auf bie

l'eute, $rete fowoftf, wie Unfreie, Siten wie Colonen, 9
bie auf

.tfirdjcngut wobnten. diejenigen %t\\te, bie auf freiem (Erbgut

fafeen, blieben aud) femer ber weltlichen ©eridjtöbarfeit beö

©rafen unterteilt.

25ie 33urgfreif)eit würbe fpäter feierlid) geweift, öifcbof

ärnulf, ber von 996 biß 1023 bie SRiira trug, umwanbeltc im

bifd)öflidjen ©ewanbe bie Öurg, befprengte bie SKauern mit

3ßeif)waffer unb erwirfte fo berfelben ewigen ^rieben nnb Im-
munität. $n einer Urfunbe t>om ^afjre 1133 l0

Reifet eö:

beate memorie Arnoldus episcopus, missalibus indutus

vestibus, multo cleri plebisque comitatu civitatem nostram
a se construetam cireuiens consecravit et ita banno et

auetoritate sua immunitatem sacrorum canonum restau-

ravit. 9lud) ber 3lnnatift
n Saro erwähnt biefed Grcigniö:

multis civitatibus incomparabilem consummavit atque

feria VI ante nativitatem Domini in honore omnipotentis

Dei et s. prothomartiris Stephani, pontificalibus indu-

mentis vestitus, circueundo aspersit ac benedixit et suo

1 #. I, 9fr. 5, 8. 2, 3- 20—28. Gä folgen bann Seftimmungen über

ben ^efjnten.

* (Sbenba, 9fr. 17, @. 6, 3. 16.
8 (Sbenba, 3. 20.
* £. I, 9fr. 22, 6. 9. 937.
5 £. I, 9fr. 42, e. 27.

« |. I, 9fr. 52, 6. 38. 992. 3n ber Urfunbe wirb au$ bie »er*

IeU)ung beä mercatus für bie Orte ©eligenftabt unb fcalberftabt beftätigt,

unb bem 93ifc^of bad §eerbannredjt über bie milites liberos et servos
ecclesie »erliefen.

* £. I, 9fr. 60, 6. 45. 1002.
M

J). I, 9fr. 86, 8. 62. 1063.

* £. I, 9fr. 17, e. 6, 3. 16.

» $. I, 9fr. 167, @. 136, 3. 17. U.*S. I, 9fr. 6, ©. 5.

» $. I, 9fr. 167, 8 146, «. 1. Mod. G. .VI, 641.
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banno civitati pacem perpetuam fecit et immunitate in-

solubili locum sanotum firmavit.

£rofc biefcr geierlidjfeiten würbe bic Smmunit&t ber Surfl

mdjt immer üon ber roettfi^en ©eridjtsbarfeit gewahrt. %n ber

eben ermähnten Urfunbe von 1133 l
finben fidj Älageu über

ftarfe Uebergriffc beö 93ogtcd SBerner, ber bte Immunität nid)t

artete unb bie Älerifer unb bte Seute, bic auf Äirdjengut roofynten,

uor baö roeltlidje ©erid^t jog.
1 2>urd) Vertrag 8 wirb infolge-

beffeti beftimmt, bafe bie gefamte ©eiftlidjfeit von ber ®erid)tö=

barfeit beä $ogteä befreit fein foff.
sJiur über bie Siten foll er

breimal im 3a|re *>aö 3Sogteibing im bifdjöfttdjen 5ßalaftc ab-

galten,
4 seclusimus, excepto quod predictus advocatus seit

successor suis ter in anno placita sua in domo episcopali

cum litis ex advocatie iure ad se pertinentibus habeat. 6

Sei Streitigfeiten, bie in ben Käufern unter ben Älerifern ober

unter ben bifdjöfltdjen ©igenteuten ober jnrifdjen beiben ftatt=

finben, fott ber ßämmerer, ein Äanonifer, ober ber Sifdjof

felbft entfReiben.
6 ßugleidj wirb feftgefefct, baft geridjtftdje

3toeifämpfe, bie l)aufig oorfommen, aufterijafb ber Surgfreiljeit

ftattfinbeu follen, bamit ber gemeinte Ort nidjt entheiligt wirb. 7

2ludf) fpater finben mieberf)olt jtmfdjen Stabt unb ©omfapttel

Streitigfeiten über bie 33urgfreibeit ftatt.
8 1386 entfReibet ber

33ifd)of 3lf6red)t:
9 nach deme male dat unse hilghen vedere

de pavese, kayser unde koninghe unde unse vorvaren
biscnoppe to Halberstad de borch to Halberstadt ghevryet
hebbeu vor ahne werliken gherichte unde ok vor aller

ghewalt, und ghevryet is, so schall de borch to Halber-
stadt in aller rechticheyt unde vriheyt bliven geystlik

unde werlik ane allerleye hinder, unde we in de borch

1 £. I, Hr. 167, ©. 137, 3. 5. U.*». I, 9fr. 6. 6. 6.
s quomodo Waernerus advocatus in clerum civitatis nostre

temerariam violentiam exercuit, scilicet qaorundam fratrum res
violenter tulit, quosdam ad placita sua vocatos seculari iudicio

subicere nitebatur, auosdam de privata familia fratrum in atrio

et ecclesia b. Stepnani prothomartiris captivavit, communem
familiam fratrum, scilicet cocob, pistores, camerarios, ecclesiarum
custodes, in placitis suis multis iniuriis oppressit. 83gl. au$ §. I,

9fr. 168, @. 138.
8 ©tenba, 3. 41.
4 33gl. aud> bie entföeibung be$ $apfte$ lfrban, 3. 30, unb bie 33e;

ftimmung, 3» 34.
« (Sbenba, 3. 34.
« @6enba, 3. 46.
» »gl. lfc.8. I, 9fr. 629. 6. 510, 9fr. 630, 6. 511, 9fr. 631, 6. 515.
* U. ;©. I, 9fr. 630, e. 611.
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kumpt, de schal der vriheyt unde der gnade geneten
unde bruken, de wile he in der borch is.

1

Die 33urg mar fcefeftigt. Urfprüngltd) feeftanb bic Sefeftignng

rooljl nur aud ^lanfenioerf. 3lm ©nbe beö 10. 3af>rljunbert$

waren biefe Sdjufcroeren infolge tyreö 2Uterö nerfaHen; 1
©ifdjof

2lmolf umgab ben Siföofdfife mit einer flauer, 1
in ber ftd^

mehrere £t)ore befanben. 4
9tnd) ©raben, bie fid) in ben ctra&eiu

namen Düftergraben unb Sickergraben * erhalten t)aben, fdmfcten

bie 33urg. 6

3m ©djnfce ber 35urg nebelten fidj alhnäljttd) Seilte an. Cd
eutftanb fo an ber Dftfeite berfelben, neben bem öifd>ofdfifc, ein

Dorf, eine villa. 7 Der ©runb unb 33oben, auf bem ber Crt

ernmdjö, mar fönigüdj ober btfdjöfltd). Die ßinmo^ner bejahten

bis jum Sa^re 1250 8
für il)re ©offtätten einen SBortjtnö, ber

in ben Urfunben wurttins,* wordtins, 10 census arearum, 11

denarii censuales 1 * genannt wirb. %uü) bie 33ejeidjnung

fronentins, gro^njinö, ^errenjind ftubet fidf).
18 Die Seitens

nungen laffen und eiuen Scfjlufc auf bie (Sntflefjiing beö 3i«fed

madjen. Der äBortjütö 14
ift eine 2lbgabe, bie au eiuen £errn

von einer ju freiem ßigentum überladenen ^offtelle — worth,

wurt, area — als 9tefognitiondgebüf)r — pro recognitione

terre 15 — bejaht roirb. Der $\n& ift eine Stealtaft, bie auf

bem ©runbftüde, nidjt auf ber $erfon beö ©mpfängerö, rnt)t.

(Sr fyat mit ber s
JJerfon bed ßanöbefifcerö nid)tö ju tljnn, faitn

alfo auf baö perfönlidje 33er(jältniö beöfetben ju bem früheren

I $gl. ©. 518, dat de borch ghevriet is, ere de Stad to Halb,
bemüret ward, unde de salve borch nu binnen der stad müren
ghelegen is . . .

8 $. I, 9fr. 167, 6. 136. «. Saxo Mon. G. VI, ©. 641, civitatem
ex aniiquitate collapsam.

8 $. I, 9fr. 167, @. 137, 3. 46, infra ambitum muri, 3. 49, extra
immunitatem muri.

* U.,8. II, ©. 514.
5 (Sbenba, Sparte 2.
6 SfteHetdjt ftnb biefe (Kraben aber ein Seil ber fpäteren ©tabtbefefrigung.
7 Sgl. ben $lan.
• U. 5». I, 9fr. 76, @. 73.
9 tU». I, 9fr. 24, 6. 38. 1226.
10 U. 5». I, 9fr. 49, 6. 53, 9fr. 50, 6. 64. (Satzungen) 9fr. 108,

6. 38, 9fr. 477, 8. 373, 9fr. 560, 0. 443.
II U.:8. I, 9fr. 76, @. 73. 1250. 9fr. 124, 6. 10«. 1265.
" IX.;©. I, 9fr. 223, 6. 175.
18 denarii, qui vronentins vulgariter nunoupantur. U.=3J. I,

9fr. 475, ©. 372. 1345.
14 ©tabtoerfaffung III, 6. 482 unb 3C. 1. Äeutgen, Unterfudjungen

über ben Urfprung ber beutföen «Stabtüerfaffung. 1895. <3. 119 ff., 43 ff.
15 U.--». oon »reinen I, 9fr. 92, 6. 107. SJgf. meine Arbeit „S*er=

faffungggefd)id)te ber Stabt ©reinen", 0. 0. C, ©. 253.
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©runbfierm feinen ©inftufe fyabeu.
1

25urdf) bie ausgäbe üou

^offieffen gegen einen geringen SafjreSjinS wollte man Stnftebler

l)erait}ie^en. 3n ältefter 3e^ fäeinen es wefentlidfj mtttt&rifdje

Örünbe gewefen ju fein, bie man bei bem 3?erfa^ren im Sluge

Ijatte. 3n einjelnen Crten, fo in Bremen, wirb ber äBortjinö

als ftönigSjins bejeid&net.' 2)er Äönig ift es alfo geroefen, ber

Ijier Sanb jur Sefiebelung ausgab, um oiefletdjt $ertetbiger bes

mistigen 2Beferüberganges ju gewinnen. 2tudf) bie altertümltdje

£aU)erftäbtifdje Sejetdjmung Fronzinz für äöortjins, beutet, wie

aus einer Dueblinburger itrhmbe 3 fjeroorge^t, bie föniglidfje

©emalt an, bie eingriff,
4 um neben bem Sifdfjofsfifc eine 2ln=

ftebelung toeijrljafter 2Wänner ju fdjjaffen. SSifd&öflidfjeS ©igen

roar berjenige £eü, auf bem ber Ort £alberftabt emmdfjs, ur-

fprunglid^ ntdEjt, benn bem Sifdfjof ftauben in ber fpateren 2llt=

ftabt falberftabt feine grunb^errlidjen Siebte ju.
& 2>er äßortjius

ift bem Ötfdjof, wie es fdjeiut, erft von ben Äönigen überlaffeu.

Öefanntlid) 6 fenut bas ältere beutfdfje ßriegsroefen feine fefien

^Jlafee unb feine Sefafcungstruppen. @rft in ber 3ei* &er

Stormanneiu unb Ungarneinfätte begann mau, fefte Sßläfce anju=

legen unb in benfelben fjeerbannpflidEittge Saubberoofjner 7 —
müites agrarii 8 — anjuftebeln, bie bie ftäubige Öefafcung

biefer feften $läfee bilben fottten. üttan traf $orfel>rungen, bie

an bie ©inridjjtuugen ber öfterreidf)tfd)en 3Jiüitärgrenje erinnern.

£ie 3lnfiebler finb feine ©olbaten, feine SDUtglieber eines

ftefpnben £eeres, fonbern Säuern, bie tyv Sanb beftellen unb

nur im Notfälle ju ben SBaffen greifen unb ben ifjnen au=

pertrauten Sßlafc oerteibigen. 2)aS Äommanbo in biefen geftungen

führte ber praefectus ober Burggraf. 3Jlan Ijat foldje feften

^ßläfce auf t>erf<$tebene SBetfe gefdjaffen; entmeber würben fdjjon

oorljanbene Drte befeftigt unb bie 33eroof)ner berfelben jur 33er-

teibigung T>erpfUdE}tet, ober man t)at neue geftungen unb gorts

erbaut unb ^eerbannpflid^tige ©auern, benen man £offteHen gegen

einen 2BortjinS gab, in benfelben angefiebelt. 2ln ben öftltdjeu

©renjgebieten finben fidE} mehrere SRci^en foldjer feften ^läfce

ober Surgen, bie man nodf) ^eute verfolgen fann. 9 3ebe Öurg
1 @iabh>erfaffung III, ©. 482. Äeutgen, a. a. D., @. 74.
8 $erfajfung$gef$i($te t>on Bremen, 6. 253, 207.
3 U.=8. t>on Dueblinburg I, ttr. 65, 6. 46. Sgl. 9tr. 272, 6. 238.
4 Äeutgen, a. a. 0., ©. 45.
5 »Ö*- «nten u. U.=». I, 9*r. 25, ©. 33.
8 8erfaffuna$gefdjid)ie Don »remen, ©, 261. ©tabtperfaffung I, 8. 181.

SBoif, ». &. V11I, 6. 139 ff. Äeutgen, a. a. D., ©. 42 ff.

7 etabtoerfaffung I, ©. 181. fleutgen, a. a. 0., 6. 43.
8 SBibufinb I, c. 35.
n »gl. 6. ©dj^roarj, Anfänge beö ©täbteroefens in ben ^Ibe^ unb ©aale*

9Cgenben. Äiel 1882. ©. 7 ff.

Digitized byLjOOQIC



88 $erfaffung$gefd)id)te ber 6tabt #alberftabt im Mittelalter.

tyattt einen beftimmten Sanbftrid), einen SSurgroarb, jn oerteibigen

unb foUte ben SBemofjuern beöfelben bei Sin6ru$ ber ^einbe

einen ßuflud&tsort bieten.

Unter biefeu Surgroarben, beren Drgamfatiou unb itrfpruug

ji$ aßerbtugö nodf) md&t oöHig Har erfennen laftt,
1

nrirb audj

£alberftabt genannt. Der Serteibiguugögürtet,' bem ber Crt

angehört, jog ftd) oon &w>8burg nad) $arjgerobe. ßö gehören

baju bie Orte 1 £ut)öburg, 2Beftergröningen, £alberftabt, Queblin-

burg unb £arjgerobe. 4 ^m ©üben fd&liejsen ftdj hieran jroei

Sinien, beren erfte burdf) bie Crte £elfta, Sornftebt, Seeburg,

©d&raplau, üuerfurt, SDtüdjjeln, ©Reibungen gebilbet werben.

Der jroeiteu Cime gehören bie Drte Äörbedburg, ©aper^taumburg,

2BaHf)aufen, 9Keb a. b. Unftrut, SBietye 33eid(jUugeu an. ©wer
öftlid&eren Sinie von Surgroarben gehören bie Crte 6 $albedleben,

3Banjleben, ©ermersleben, @geln unb itufeburg an. 9tod& oft-

lieber liegen bie Surgroarbe SBerben, Dfterburg, 2lmeberg langer-

münbe, 6 ©otmtrftebt, ^agbeburg, grotrfe, 93arbt), Galbe, 9Rttiu$eit,

Jüenburg, 2tlöteben, Settin, £otteben, -Dierfeburg, $urg*2Berben,

©ofedf, @rofc3eua, Sulja, Domburg bei %tm.

SBenn £alberftabt ju ben 33urgroarben 7
gebort, fo mufete

ftdf) bamate am gufee t>e$ $ügete, auf bem bie bifd&öfltdEie 33urg

ftanb, eine Sfaftebelung bäuerlicher $eerbauuleute — milites

agrarii — befunben tjaben, bie, memj audj) auf primitive SBetfe,

burdjj ^laufen, SBer^aue, ©rbroälle befeftigt mar. Die (Siurootyuer

Ratten bie 33erpfüd(jtung, ben Drt ju oertetbigeu ; unb biefe Sßffid&t

ift auf bie Bürger £alberftabts übergegangen. 8 „2öad(jeu", b. I). bie

SBerteibigung ber ©tabtmauer, ift audlj in £atberftabt bie erfte

^Bürgerpflicht.
9 Der ©ruub unb »oben mar ben ^eerbauu^

Pflichtigen Sauern, bie auf ©runb ber allgemeinen Saub=

oerteibigungöpfftdfjt l0
traft föuiglid(jen Öebotes n t)kx angeftebelt

ftnb, gegen einen geringen 3inö ausgegeben. Der 3in* betrug

1 Äeutgen, a. a. 0., 6. 4, SC. 1.

8 ©djroara, a. o. C, ©. 8.
3 8gl. £. I, ®. 22.
4 ©$nmr$, a. o. D., ©. 14.
5 (Sbenba, e. 14.

(Sbenba, @. 13.
7 (Sbenba, ©. 14.
K ©tabtoerfaffung I, 6. 171. o. b. 9to§mer, SSefjrocrfafiuiuieu ber

beuten ©täbte. Harburg 1888. ©. 1. 3öaife, 3J. ®. VIIJ, ©. 208.
n U.^33. I, 9tr. 475, ©. 372, «Rr. 594, 6. 481, 9ir. 626, 6. 574. § 20.
10 Äeutgen, a. a. D., ©. 43.
» Mirucula S. Wigberti. M. G. S. S. IV, 6. 225. SBaifc,

$etnrid) L, ©. 98 \ Regali cousensu regaliumque priiicipum de-

creto sancitum est et iussum . . .
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uon ber $offtcttc 6 Denare. 1
2ludf) fpäter gaben bie ©tfd&öfe

£anb gegen 3ws aus. 1 £er SBortjin* war am ®allu$tage, 3

alfo am 15. Dftober fällig. £er 3\M rourbe bi* jum 3a^re

1260 an ben 33ifdfjof gejault. 3n biefem §a\)te überliefe ber
s
flifdjof 3)lein^arb ben äBortjins, ber tym in ber Stabt nod)

suftanb, ber ©tabt, um auö ben Cfinfünften besfelben notroenbige

3luögabeu ber Stobt $u beftreiteu, namentlich bie Straften ber

Stabt ju unterhalten unb ju reinigen.
4 diejenigen, bie doii

bem :öifd)of einen Xeil ber (ftunafjmen auö bem ätfort ju ifefjen

erhalten Ratten, blieben im 33eu& bes äöortjinfeö.
5 v

Jöiö jum
3af>re 1260 befreit ber -ötfdjof &offtätten oon ber ,3al)lung &e*
s

&0rt}iufe3, 6
fpäter übt bie Stabt biefeö Stecht aus. 7 3ln ber

Sptfce ber geftung &alberftabt ftanb ein Stabtfommaubant, prae-

fectus ober Burggraf. 8

3m 3al)re 989 mürbe bem Crte &alberftabt, bem locus

Halberstatensis, 0011 ftönig Ctto III. bad SSerfeljrSred&t, ber

mercatus, ©erliefen.
9 £ie (Sinroofyner erhalten bamit baö SRed)t,

.§aubel 5u treiben.
10 @s Rubelt fidjj tyter nidf)t um einen 3)torft=

uerfeljr unb ben $auf unb Sterfauf auf bem äßoc^enmarft ober

3aljrmarft, benn äBod&em unb Saljrmarft werben iriel fpäter

ermahnt, 11 fonbern um ben freien jeberjettigen &aubelöuerfeljr

im $au$, in ben ©üben, Starren unb 2luölageftellen auf ber

Strafte, ©in fold&er ^aubeldoerfe^r fann nur auf töruub eines

föuigltd&en ^ßrimlegß betrieben werben, unb nur biejenigen, bie

im SBefifce eine« föniglidjen ^anbelöprioilegö finb, bürfen &aubel

treiben. £urdf) baö s^rioileg oom $af)re 989 wirb bem ©ifdjof

3)tein^arb für ben Ert ^alberftabt baö Siedet, £anbel 5U treiben

oerlie^en ; folgerichtig bürfen fid^ in £alberftabt urfprüugltd) nur

bie ©inroofwer am £anbel8oerfef)r beteiligen. Sa« Siedet, in

ber Stabt £anbel ju treiben, ift ein roefentltdjer Steil beö öürger-

rechts. 3lnx ber Bürger barf faufeu unb oerfaufen. Später

ift biefeö Monopol ber 33ürger burdij bie $erleif)uug ber 3af)r=

marftsgeredjttgfeit an bie Stabt etmaö befd&räuft roorbeu. äiföljrenb

1 U.43. I, 9fr. 24, 6. 83, 9fr. 124, 6. 109.
2 U. s». I, 9lr. 510, @. 445.
8 U. s». I, 9fr. 124, @. 100 u. Ä. 1.

* U. s». I, 9fr. 76, e. 73.
5 ©benba.
8 U.s». I, 9fr. 24, 6. 33, 9fr. 124, 6. 109.
• U.-.». I, 9fr. 475, 8. 372.
8 Sgl. 6. 43.
!l

£. I, 9fr. 50, e. 37. «gl. oben 6. 87.
io Stabtoerfafjung I, S. 195, III, 6. 504 u. 91. 6. ^uv Gntfi^imgs;

ßeföidjte Bremens, a. a. D., e. 345 ff. «erfafiungögeföid&te ber ©tabt
Bremen, o. a. D., ©. 208.

11 U.:8. I, 9fr. 87, ©. 81. 1253.
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beö Safirmarfteö, beö ©aßuömarfteö ober ber ©attemtffeu, aber

nur bann, bürfen bic gremben, bie ©äfte, bie fonft nur an bie

Bürger oerfaufen bürfen, ober oon ben ©urgent faufeu

muffen, audfj untereiuanber &anbel treiben. 2>aö fpäiere £alber=

ftäbter Stabtredf)t fagt:
1 Ok willen unse herren — ber

9ial — , dat hir keyn gast weddir den anderen gast
kopen scal neynerleye kopenschap, grot edir kleyne, noch
neynerleye gud, sundir in dem iarmarkede. Dat
schal iowelk wert seynem gaste witlik don. Welk gast

nu boven dat andirs heylde, de scholde dat unsen herren
weddir don, unde de werd, in des huse de kopenschap
schege, de scholde eyne lodige mark gheven, dar wolden
unse herren neyne bede umme liden. — SBäfjrenb beö -Dtarfteö

ift baö audfd^Iiefelid^e £anbelöredf)t ber @inroot)ner beö pritn=

legierten Drteö, ber SBttrger, ju ©unfteu ber gremben aufgehoben.

2luö ber ©adfjlage erflärt ftdf), bafe bie SBerleifjung beö £anbelö=

uub 33erfefjröred(jteö, baö in ben latetmfd&en Urfunben alö mer-
catus, 8 licentia mercatum construendi, 1 negotiandi usus, 4

mercandi potestas, 5 mercatorius usus* bejetd&net wirb,

ein bebeutenber Vorteil für einen Crt war. 7 %n ber Urfuube,

burd) roeldlje Clueblinburg ber mercatus oerltefjen wirb, wirb

beöljalb gerabeju gefagt, bie SBerleiJiung gefd&et)e, um ben Crt

ju |eben (hanc civitatem sublimandi causa). 8 Crte, bie im

33eftfc beö StedEjteö finb, unterfd&ieben fidf) balb roefentltdf) oon

ben anberen 3lnfiebelungen, beren ßinmo^uer nur 2lcferbau unb

S3iel)judf)t trieben. 3Jian bejeidEmete bafyer foldfje privilegierte

Drte, in benen ber Raubet eine Stoße fpiette, gerabeju alö

Äauforte, 9 alö mercatum 1» unb forum,11 unb bie ©inmo^ner

berfelben alö kopluide, Äaufleute,
12

alö mercatores, 18 nego-
tiatores14

ober institores. 15

» u.s». I, 9fr. 686, ©. 573, § 5 a.

8 li*8. con Bremen I, 9fr. 8, ©. 7.
8 ©benba I, 9fr. 11, ©. 11.
* Gbenba I, 9fr. 7, ©. 7.
5 3eiife$r. f. ©efö. beö Dberrfjeinö V, ©. 168.
• U. s». I, 9fr. 1, ©. 1.

' ©tabtoerfaffung I, ©. 197, ©. 199.
8 U.;33. oon üuebltnburg I, 9fr. 7, ©. 5.
n ©tabtDcrfaffimg I, ©. 205.
10 U.--Ö. I, 9fr. 2, ©. 1. ©tabtoerfaffung I, ©. 205.
14 ©tabire^t oon gretburg. . ®engler, ©tabfredjte, ©. 125, § 4. ©tabt;

uerfaffung I, ©. 205.
12 ©tabtoerfafiung I, ©. 206. ©ädrf. Sßeidjbifo, »rl. H. o. 9Raurer,

©tfibteoerfaffung I, ©. 322.
» U.*8. I, 9fr. 1, 2, ©. 1. ©tabtoerfaffung I, ©. 206, 172.

» U.:». I, 9fr. 3, ©. 2. ©tabtoerfaffung I, ©. 206, 173.

" U.:ö. uon Bremen I,
s
Jfr. 11, ©. 12.
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2tud) ^alberfiabt toirb in einer Urfunbe, bie aus bem Jlnfang

beö 11. 3faf)rl)unbertö ftammt, alö mercatum, ßanbelöort, be-

jeidjnet.
1

2>en ©iroofmern, bie am #anbelöred)t teil l^abeu, wirb

roieberfjolt bie Sejetdjnung mercatores, negotiatores, uub aud)

cives foreiises gegeben. 1
Sefctereö mufc man alö „©inroofyuer,

bie am £anbelöDerfel)r beö Crteö teil fjabeu", beuten. £te (£iu-

rool)ner£alberftabtö werben in benUrfunben, bie aud bem ll.^öör-
ljunbert ftammen, meift alö mercatores bejeidjnet.

3 1068 tritt

bie Benennung negotiatores, 4 1105 cives forenses auf.
5 $on

1225 werben bie Smwo^ner alö burgenses, Sürger, bejetdmet.
6

£aö SBort 33ürger, burgenses, oerbräugt bie frühere 33e*

jeidjnung. —
£aö 23erfel)röred)t ift junä^ft 989 t)on Ctto m. bem Sifdiof

£ilbimarb für ben Crt üerlieljen,
7 ber eö ben ©inrooljuern falber-

ftabtö übermittelt, gür bie Ueberlaffung beö SRedjtö, pro usu
mercatorio, rote eö in einer Urfunbe Reifet,

8
jaulten bie £alber=

ftdbter ©inroofjner eine abgäbe, einen Sitö, census, an ben

Sifdjof.
9 3n ber Urfunbe oon 989 wirb biefe Abgabe alö

teoloneum bejetdjnet.
10

9lel)nlic^e $Berl)ältuiffe finben roir aufy

in Sremen. 2ludi f)ier erhält ber 6rjbifd)of für ben Ort —
locus — Bremun baö 3?erfef)röredjt. 2Jlle biejenigen, bie am
£anbelöüerfel)r ber ©tabt teilnehmen wollen, muffen eine 2lbgabe

an ben Gx}btfd)of bejahen, bie fpftter hansa, henze, henzegeld

genannt wirb.
11 3lm 6nbe beö 12. ^a^r^unbertö oerjtdjtete ber

Grjbifd&of Siegfrieb auf bie 3lbgabe ju ©unften ber ©tabt.
12

£ie Stabt erfyob jefct bie 2lbgabe. Später brauchten nur bie

Bürger baö henzegeld, baö 4 (Spillinge betrug, ju bejahten,

bie nrirflid) &anbel trieben.
18 — 2tud) in Hameln bejahten bie

i U..8. I, Hr. 2, 6. 1.

U.:8. I, Hr. 1, 2, 6. 1, Hr. 3, 6. 2, Hr. 4, 6. 3, Hr. 5, 6. 4.
8 U.:». I, Hr. 1, 2, 6. 1.

* U. s». I, Hr. 3, 6. 2, Hr. 5, 6. 5.
8 U. s». I, Hr. 4, 6. 3.
8 U.43. I, Hr. 21, ©. 27, a Heydenrico quodam burgenai, Hr. 23,

6. 32.
7 Sgl. oben 0. 82. $. I, Hr. 50, 6. 37.
* U.-43. I, Hr. l f 6. 1.

9 mercatoribas rectum censum pro usu mercatorio solventibus.

Gbenba.
10 £. I, Hr. 50, 6. 37, dehinc teneat . . . teoloneum Sgl. U.:$.

oon Sremen I, Hr. 7, @. 7. 3ur (Snrjte$ung,3ge|d)i<$ie »remenö, o. a. D.,

6. 345.
11 U. s». oon Bremen I, Hr. 58, ©. 66. Delrtcfa, ©efefcbüdjcr, 6. 54.

3ur @ntfteljuna,ögef($t($te, a. a. 0., ©. 348. $erfaffunaögef(bicf)te oon

Bremen, 6. 281.
12 U.43. oon »reinen I, 58, 6. 66.
13 Delridjö, o. a. D., 6. 64.
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92 Berfaffungägefdjidjie ber ©tobt £alberftabt im SRittelatter.

33ürger, bie „copfart" trieben, eine befonbere Abgabe oon
12 Sdpingen. 1

9)ttt bem SBerfefjröredjt wirb faft immer bie 9J?ünjgered)tfame,

moneta, einö ber nn^baren &of)eitöredfjte ober legale, ba§ fef)r

einträglich mar,* üerltelen. 1 tiefer Vorgang fanb audjj in falber*

ftabt ftatt. ®ie ^tünägered&tfame ift fpäter bem Sifdfjof anö-

brücfltdf) oom Äaifer griebrid) I. beftätigt,
4 weil SKfinjwtrreu oor-

gefommeu waren. %m %a\)xe 1363 ging bie 3Kün$gered(jtfame

an bie Stabt imb baö ®omfapttel über. 5

3lm mtdf)tigfteu mar, bafe bem Sifdjof im ^ai)xe 989 aud)

ber föniglidje 33auu mit ben barauö refultterenben Steckten uub

(Smfünfteu in bem Orte £alberftabt oerttefjen mnrbe. 6

£te betreffenbe Stelle ber Urfunbe fei iljrer SBi^tid^feit wegen

l;ier angeführt : et bannum ibi aeeipiat et talia iura talesque

utilitates de codem mercato moneta teloneo et banno
deineeps ipse suique successores possideant et aeeipiant,

sicut relique civitates, Magadaburg et aliae, tenent ac

possident. 7 GKne nähere (Srflarung beffen, maö unter $er=

leüjuug beö föntglidjjen Sanneö, beö regius bannns, 8 ju uer=

fteljeu fei, finbet ftdj) in bem ^rioiteg md&t. 9 Gö wirb nur auf

bie 3?erl)ä(tniffe anberer Stabte, civitates, befouberö auf sJ)iagbe=

bürg, Ijmgewtefen.
10 3>m ^afyxt 979 wirb ber 3Kori|fird^e in

sJ){agbeburg ber Sann üerlielen.
11 „Imperatorie auetoritatis

bannum concessimus, ut deineeps nullus comes neque
advocatus aut exaetor aut alieuius dignitatis prefectus in

sepedieta civitate vel suburbium eius undiquessecus in-

habitantibus aut in posterum habituris negotiatoribus sive

iudeis aliisque euiuseunque conditionis inibi morantibus
aliquam iudiciariae severitatis aut ullius temeritatis habeat
exercendi postestatem, nisi quem predietae urbis archiepis-

copus quisquis unquam fuerit sibi ex voto elegerit advo-
catum. $urdf) SBertetljung beö Cannes erhält ber (Srjbifcijof

1 U. s». oon $ameln, 6. 481, 9fr. 680, @. 587, § 117.
2 e^roeber, BedjtSgeföidjte, @. 608. »gl. bie fpäteren Buafüijnmgen.
8 $. I, 9fr. 50, ©. 47, faciat mercatum ac monetam, 9fr. 62, ©. 38,

9fr. 60, e. 470.
* $. I, 9fr. 280, ö. 241.
« U.=». I, 9fr. 527, ©. 417.
• SBaifc, 8. ®. IV, @. 269, VII, 6. 251 u. Ä. 3, 6. 252 u. «. 1.

< §. I, 9fr. 50, @. 37.
!
» $. I, 9fr. 62, 8. 39.
ü ©djmibt oerfie^t (ogl. bie Ucberfc^rift) irrtümlich unter bem Bann ben

Heerbann, SJgl. aber §. I, 9fr. 52, 6. 39.

» $. I, 9fr. 50, ©. 37.
11 U.*8. oon Dtogbeburg I, 9fr. 16, e. 10.
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bic ®erid)t$geroalt über bie Stabt 2)togbeburg. s)luv ber erj-

bifd^öftid^c $ogt fott in ber Statt Siedet fpredjen. 9lef)nlictyc

^öertjältmffc treten unö in ber llrtunbe t>on 994 entgegen, bnrd)

meiere ber Slebtifftn von Cuebtinburg ba$ 33annred)t in bem
gleidjnamigen Drte »erliefen wirb. 1 ©$ Reifet in bem ^Jrioüeg,

in bem aud) auf bie SJerletljung bed $erfef)r$red}te$ an £alber=

ftabt Öejug genommen nrirb,* folgenbermafeen : huneque mer-
catum sie clare Ulis perdonavimus, ut nullus dux vel

comes vel alia iudiciaria persona, modica sive grandis,

nisi quem ipse consentaneo voto sibimet advocatum, ele-

gerint, de hoc se intromittere presumat.

äefynlidj fyeifct eö in bem ^rioifeg oon 974, burd) roeWjeö

Ctto II. bem Stdtum in bem 9Warftorte Seltgenftabt sJKün^
unb 3°U0ercc^tfame t>erleif)t

:

B largiti sumus, ut omnium
iudiciariarum vel quaruneunque personarum potestate inde

remota, tarn ipse quam prelibatus episcopus quam euneti

successores eius et advocati eorum sub solo suo iure

contineant hec et ad altaria servitium prevideant. $\\

ber itrfunbe nrirb ber 2luöbrucf Sann, bannus regius, nid)t

gebraust, aber in einem fpäteren -Kedtföbricf Dom 3af)re 992/
in meinem Ctto III. bie GJeredjtfame beö öiötumö beftätigt,

nrirb anöbrücfltd) fyerüorgeljoben, baß bem 33ißtum ber fömgltdjc

Sann in Seligenftabt unb in &a(berftabt jufteljt. Jßenn nun
in bem erfteren Drte 974 burd) bie öannoerleifntng bem Sifdjof

bic 03eric^tö£)ol)eit übertragen ift, fo faun angenommen werben,

bafe burd) ben gleiten Vorgang im Sa^re 989 ber Crt &alber=

ftabt oon ber ©eridjtöbarfett beö ©rafen e^imiert unb ber ®erid)tö=

barfeit beö s
8ifd)of$ ober trie(mef)r beö btfdjöfftdjen $ogteö,

advocatus, unterftettt ift.
6 9fo bie g(eid)jeitige Sdjaffnng eines

befonberen Stabtgeridjteö ift aber md)t ju beulen. 6
;Ter i>ogt

richtete im allgemeinen Sanbbiug gemeinfam über bie in ber

Stabt unb im fonftigen bifdjöfltdjen (Gebiet wofmenben freien

Seute. ©ine ©remtion ber Bürger oom Sanbredjte unb bie

©djaffung eines befonberen Stabtgeridjtcö i)at erft fpäter ftatt-

gefunben. 7

1 U.-43. »on Oueblinburg I, 9ir. 7, @. 6.

2 <§& foll innerhalb beftimmter ®ren&en an feinem Orte baö 93erlef)r$s

redjt ausübt werben, ausgenommen an ben Orten, benen eö föon wer*

lieben ift. Unter biefen werben genannt Halverstedi unb Seligenstedi.
a £. I, Nr. 42, ©. 27.
« £. I, flr. 5H, 6. 59.

* $g(. Hbfänitt II.

« SSöl. unten.

* SBgl. unten.
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94 $erfaf}img$gefd)td)te *er Ötabt fta(5er(tobt im Mittelalter.

s
J)tit bem Storni unb ben ÖJertc^togefäUen geben audf) bie

Vyrtebebufteu an ben SMfc&of über. £alberftabt ift ein ftriebeort.
1

$ei (Srridbtuug ber geftung bat ber König ben Ort betriebet,

b. \). er bat auf ben ^riebebrud) — nacf) bem audj in £alber=

ftabt gettenbeu föoßlarer Siebte wirb jebeö $erbre<J)en als vrede-

brake, griebebrudj), bejeid&net* — eine befonbere Stonnbu&e oon

60 (Spillingen (solidi) gefefct.
8 %n bem meberfädjfifdjen Stäbte*

red^t Reifet biefe Strafe dat hogeste gewedde. 4 So Reifet eö

im üBraunfd&roeiger StabtredEjte im 2lbfd)nttte „Wat de wedde

is
a

: Dat hogheste wedde, dat men weddet dem voghede

dat syn LX sol; dat mynre syn IV. schillinghe. 6
. $ic

©oölarcr Statuten beftimmen : des voghedes wedde is sestick

lutteke Schillinge. 6

3tl§ in ber Sanbfriebenögefcfcgebung J&einrtc^§ IV. 7
für ben

itonbfriebcnäbrudj bie peinlidje Strafe eingeführt mar, mürbe

bieS Strafverfahren auä praftifdf)en ©rünben and} auf ben Stabt-

friebenßbrucfj — vredebrake — angemcnbet. 8
3ln Stelle unb

neben bie Stonnftrafe tritt bie petnlidfje Strafe, 3ft fpäterer

Seit
9 madf)t fidf) eine milbere 9tuffaffung geltenb. Sei fd&roereren

i>ergel)en bleibt bie peinliche Strafe, an beren Stelle juroeilen

eine ©elbftrafc treten fann, 10
befielen; bei geringeren Vergeben

mirb bie Sannfpradje teite überhaupt erniebrigt, teils für bie ein=

meinen $äUe fpejialifiert. 6ö bilbeu fidf) allmäfjfidf) förmliche £arcn

aus. 11 Wlan barf aber niebrige Straffäfcc nidf)t mit ben SBetten

unb ©ufccn uerrocdf)fetn, bie bie ©emeinbe fraft ber if)r 511^

fte^cnben Äompetenj in ^olijeifadf)en erliefe.
18

3n ber befriebeten Stabt mirb baö griebejeidEien errietet,
13

baß anjeigen fott, bafe ber Äönig ben Ort gebannt unb mit

1 ©tabtoerfajfung I, 6. 184 ff., cap. II. $te ©tabt als griebeort.

* ©öfd&en, ©oölarer etatuten, 6. 291 ff.

3 ©tabtre^t ©on SlUenöbad). 3eitfd>r. f. ©efd). b. DberrfjeinS, N. F. V.

©. 141. ©tabtoerfajfung, ©. 185.

« ©tabtoerfaffung, ©. 185.
ß U. s». oon »raunfäroeig I, Nr. 61, § 56, ©. 106.

• ©öftt)en, a. a. D., ©. 84
^ 2. S. II, ©. 60, 61.
8 ©tabtoerfaffung I, ©. 186 u. Ä. 2. Kaufmann, 3ur @ntftef)ung beö

Stäbteroefen*. fünfter 1891. ©. 10. t>. »eloro, ttrfprung, ©. 92.

» ©tabtoerfaffung I, ©. 186,
w ©engler, ©tabtretye, 6. 247, § 12.

" U.--8. von »reinen I, 6. 278, 9tr. 240.

" »gl. meine SCuff. Söo^lfa&rtSpflege in ben beutföen ©tÄbten be$

Mittelalter*. Sßreufj. $af)*K »*>• 61, ©. 253 ff. ^olijeigcfefcgebung ber

©tabt 8raunfd)n>etg. 3citfc^r. f. 5hilturgef$itt)te, N. F., ob. II, ©. 195 ff.

w ©tobtperfaffung I, ©. 190, 191.
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feinem ^rieben begnabet bat.
s
J)tit bem s

J)tarftfrieben,
1

ber mir
bei Warftjetten in Wraft tritt, bat biefes Sieben, bafc ben immer=
nmbreubeu ^rieben, perpetua pax,* aubeutet, nickte $u tbun.

ßs ift fein sJ)Jarftjeid)en. (*$ beftanb root)l junäctyft in einem

^faf)l ober einer Säule, an ber ein 2lbjetd)en beö Äönigs, ein

Sc&roert ober ein $anbf$uf), aufgehängt tuurbe. 8
infolge beö

©inffuffed bed 6t)riftentum$ unb ber Deutung be$ Äömgdfriebenö
ate ©otteöfriebend errichtete man fpäter ate griebejeidien meift

Äreuje, bie „freien Äreuje." 4 3n Saufen treten neben ben

Äreujen alö SBetterbtfbung aud) bie Stolanbsfäuleu auf, bie

nidjtö weiter ftnb, als mef)r ober miuber rolj gearbeitete Jtatfer-

btlber.
5

SDie faiferlidje ©eftalt, bie bad ritterliche Sdjroert

trug, follte bie ^erooljner unb Sftcfudjer ber Stabt etnbringltd)

malmen, ^rieben su balteu. 3uroeilen nrirb bilbltd) auf bie

folgen beö griebebrud)ä fringenriefen. So finb an bem Socfel

beö öremer 9tolanbeö ein abgehauenes &aupt unb eine ab-

gefd)lagene &anb angebrad)t,
6 um bie Strafen ju bejeidmen, bie

ben Jyriebebrec^er treffen.

9lud) in £alberftabt fiubet ftd) ein foldjer Siolanb. 7
9luf

bem ©ürtelfd)loft ber ftigur finbet ft$ bie ^afjredjabl 1433. 8

3Baf)rfd)einlicl) ift bas jefcige Stanbbilb in bem betreffenben $abre
errietet roorben. 9hm nrirb erjagt, bafe im Sa^re 1423 vier

3?atöberren cor ber SHofanböf&ule t>on ben 3(ufrül)rem ber ^palber=

ftAbter Sd)id)t bingeridjtet mürben. 9
(£ö ift alfo bamalö eine

ältere Statue oortyanben gemefen. $er Bremer iWofaub, bem

1 ©tabtoerfafjung, 6. 191. Sgl. meinen 2(uff. 6tabt> unb SRarftrcdjt,

a. o. D., ©. 671.
2 U.=S. oon Wagbeburg I, 9lr. 8, ©. 3.

« ©tabtoerfafjung I, ©. 191.
* ©benba I, ©. 191 u. 21. 9.

5 ©djroeber, 2Bei($btlb, Auff. bem Änbenten oon SBaife genribmet, 6. 322.

©eUo, ftolanbe, gorf$. 3. SBranb. ©efdj. II, ©. 87.

2)onanbt, Bremer ©tabtre^t I, ©. 217.
* U.=$. II, 9tr. 853, 6. 162. 3öpfl, $te Shitanböfäule, ©. 342 ff.

©Reffet, 3nf($riften unb Segenben #alberftäbter SBauten. 1864. ©. 5.

6eüo, Hofonböbifbfäulen. Blätter für $anbel, bewerbe 2c, »eiblatt ber

HKoftbeb. 3eitung. 1890. <Rr. 16, @. 121.
8 2>te Jyigur ift 4,20 m $od) unb fte$t an ber SBeftfeite beö 9kt$aufeö.

Sie trägt ba$ S^wert in ber SRedjten, in ber Sinfen ben ©d)Ub mit bem
2)oo»efabter. Am ©ürtel befinbet ftd) eine SRofe, um bie bie 3nfc^rift:

anno * domini millesimo cccc * xxx * iij « herumläuft,

ftrütyer befanb fttt) über bem föotanb ein £<u$. 3n feiner 9iä^e ^ing am
SRat&auö bie eifeme 3Äufterette. Slbbilbungen in ö^ringuer, 2)ie 9lo(onbe

2>eutfd>lanb$. 1890. ©. 82, 83 unb bei ßöpfl, a. a. 0.
9 Senclenberg, Selecta iuris et historiarum IV, 6. 200. historia

oon bem «ufruljr 311 fcalberftabt. »gl. U. s». II, 9ir. 780, ©. 76.
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96 ^erfaffungögefdnd&te ber Stabt £alberftabt im SRittelatter.

ber £alberftäbter febr äbnlid) tft,
1 wirb suerft im $af)re 1366

erwähnt, l)at bamafe aber fdion längere $eit beftanben.*

!8oh ber $efriebung tyaben bie fädrfifdjjeu Drte üielletdjt ben

tarnen Wikbeld, 2Beid)bilb, erhalten.
8 Öefanntlid> f)at man

biäfyer ba$ SBort als ®tabt= ober Ortsbilb gebeutet/ unter

biefen DrtSbilbern mären bann bie $riebejeid>en ju oerfte^en,

bie bie Vorgänger ber Stabtfreuje unb SRoIanbe roaren.
5

2)aß

berühmte Sßrimleg $riebrid)3 I. für Bremen vom 3a^re 1186*

rebel aud) oom „leben aufbalten unter bem Söeidjbilbe", ma$
man aßcrbingö audj anberö beuten fann. 7 $)od} mu| jugeftanben

werben, bafe fid^ bis jefct feine einjige Stelle anführen fäfct, in

roeldjer ber Stolanb, ba$ Stabtbilb ober Stabtfreuj als Söeic^bilb

bejetdjnet merben. 8 3Wan bat nun neuerbingö eine frühere ®r=

ttärung oon 3Beid)bilb mieber f)eroorgefu$t. 9 s
Jtodi berfelben

bebeutet 2Betd) = wik Ort, ©tabt ; bild mirb mit ben äöörtern

billig, Unbilde in 3 ltfattunwf)ang gebraut unb als Siecht ge=

beutet.
10 Wickbelt Reifet bemnad) ®tabtred)t, Drtsredjt. £ie @r=

flärung bat mancherlei für ftd), bod) ift, fragltd), was man unter

biefem otabtredjt ju uerfteljen Ijat. £aö fpätere Stabtrcdjt,

baö fid) im langen unb langsamen Gmtroicfelungögang auö bem

1 6eUo, a. a. D., ftr. 15, 8. 114. Bua) ber Berbfter ftoCanb geigt

eine genriffe ftebnlidjfeit mit bem £alberftäbter. @6enba, ogr. bie £6«
bilbungen bei Beringuer, a. a. O., 8. 85, 55, 149 unb bie Hbbilbung beö

Bremer 9tolanb$ in „fcenfmale ber ©efd)ia)te unb Äunft ber freien §anfa-
ftabt «reinen" I. 1882. 8. 22-32.

2 Sappenberg, ®efdjia)täquetten be3 ©rgfttfteö unb ber 8tabt Bremen,
8. 114. o. Bippen, ®efa. b. 8tabt Bremen I, 8. 219. 8eUo, a. a. D.,

8. 114.
8 6tabtoerfaf}ung I, 6. 190 u. «. 1, III, 6. 484.
4 8d)roeber, 2Beid)bilb, 8. 306-322. Heajtögefajtdjte, 6 591. Holanb$=

faulen, 6. 3. 8oljm, 8täbten>efen, 8. 25 ff. $aftau$, ®loffar, 6p. 2050.

©rnpfnanber, BuSgab. o. 1625, 8. 257. 8tabtoerfaffung I, 6. 190, III,

6. 484.
ö 8tabtoerfaffung I, 6. 191, III, ©. 484. 8tabtrea)t u. Warftreajt,

a. a. D., 8. 670. 2Beid)bilb$red&t u. Burgrec^t, a. a. £., ©. 86.
• U.^B. ©on Bremen I, 9tr. 65, 6. 72.
7 £eben unter bem 2öeid)bitt>$re<$te.

8 ßeutgen, etabtoerfaffung, 8. 78 u. 31. 1. Sie ©tette au$ bem fa$f,

2Beia)bitt>, § 7, fann mc§t ^erangejogen werben, 8eHo, a. a. D., 6. 409.
tfeutgen, 6. 78. Äluge, a. a. 0., 6. 366. o. Belora, Urfprung,

8. 17 u. 3(. 2. 5t o. Ämina, in ^aulö ©runbrifj ber german. ^^ilologie,

§ 4. ©c^utte, ®ött. ®el. «nj. 1891, 6. 530 ff. £ömger, gaftrb. für
««ationarof. u. ©tat., N. F. VIII, 6. 573. ©aupp, 2). 6täbtegrünbung.
1824. 6. XII, 8. 7, 100 ff. Söiganb, ©efd). o. Äoroep u. Wörter. 1819.

8. 227 ff. Bgt. au$ ©a^roeber, 9le^t8gef*i*te, IL «ufl., 6. 604. «. 12.
10 ©in nieberbeutfdjeö SBort bilde, baS bem ^oa^beutfajen bilida, JRedjt,

entfpri^t, ift biö^er noa^ m$t naa^geroiefen; ein nieberb. fflort bilde-lik,

bittig, fommt cor. ^ie 3ufanunenftelUing mit bem engL bill ift unsuläffig;

bill fommt oom fatemifdjeu bulla ^er.
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Sanbredjte gebilbet fjat unb bie Gremtion ber Stabt Dom CjJau

bebingte,
1 fann bnmit uic^t gemeint feilt. (Sinmal f)at es in

ber 3eit, ba baö 2B°rt nttftanb,
1

ein eigentliches <StaMred)t

norf) nidjt gegeben. Sobaun werben fpäter gerabe Crte, bie

niemals Dom ®au eyimiert finb, nnb immer eine 3roifd)cnftetluug

von 2>orf nnb ©tabt eingenommen fjaben, alfo nie im Qemtfe

eines eigentlichen ©tabtredjtes gewefen finb, nnb nie einen ®tabt=

geridjtsbejirf gebilbet fiaben, in sJiieberbeutfd)(anb als SBeidjbifbe

bejeidjnet.
3 «So werben in einer fiüneburgifdjen Urfunbe t>on

1355 ben (Stäbten — steden — Luneborck, Hannovere,
Uel8ene, Lüchowe, Dannenberghe, Pattensen, Mundere,
Eldaghusen, Nyenstad, Tzelle bie wicbelde Wynsen, Dalen-
borch nnbBlekede gegenübergeftellt.

4 3Mefe SBetdjbilbe fielen auf

bemfelben ©tanbpunft, nrie bie greibeiten unb 33lefe ober ^ledfen

auberer ©egenben, bie immer ftreng uou ben Stäbten gefdjiebeu

werben. 5 33on benSDörfern uuterfReibet foldjeDrte C^auptfäc^lid^ bie

Sefriebung, benn Dörfer Fönnen unter Umftänben audf) befeftigt

unb mit bem 33erfef)rsred)t begnabet fein. $as £auptmerfmal

eines SBeidjbübeS if% bemnad) bie öannung, bie 33efriebung.*

3n einer SBormfer Urfunbe wirb beftimmt, bafc bie föuiglidje

Öannbufee nur in ben 2Beidf)btlben, in publicis civitatibus,

erhoben werben fott.
7 $>as 9tedf)t, bas im alten 2Beid)bx(b, bas

noä) nidfjt twm &a\\ eyimiert tft, alfo bem £anbgerid)t wie bas

£orf uuterfte^t, im ©egenfafc ju ber börflidjen SÜtofiebefung

berrfcfjt, unb bas in bem SBorte wikbeld 511m 9luSbrucf gebraut

wirb, ift m. 6. nichts anberes, als bas 3rriebercd)t, als ber

Äönigsfrieben. 2Betd)bilb, CrtSredjt bebeutet fo oiel wie Äönigs*

friebe, ©tabtfriebe. ©0 fann man bie oben angeführte 33remer

Urfunbe and) beuten: „2Ber %a\)x unb £ag im Äönigsfriebeu

ober Stabtfrieben gelebt l;at 2c." Später nimmt bas SBort bie

Sebeutung befriebetes ©ebiet, Stabtgebiet an, bebeutet alfo bas*

felbe wie bas fübbeutfdje griebefrets (vriede kreiz). 8
grft nad)

3ufammenftettung mit ben SBörtem ius, recht wirb es jur 33e=

seidjnung bes eigentlichen <3tabtred&tes gebraust. Sit £alberftabt

1 ©tabtoerfaffung I, 6. 207 ff.

2 Urfunbttc$e @rroä$mmgen be$ SöorteS finben fic$ erft aus bem Gnbe
be$ 12. 3a§r§unbert8.

« ©tabroerfaffung I, ©. 213.
4 U.s». oon £annot>er, ©. 337, 9tr. 389.
5 ©tabtöerfafjung I, 6. 213. ©engler, ©tabtredjtSaltertümer, ©. 357.

t>. »etow, Sanbfi. »erfafjung oon 3üli$ unb »erg I, 8. 33 «. 3C. 112,

6. 34 u. SC. 114 a, 6. 55.

• ©tabtoerfaffung I, ©. 184 ff.

7 U. s». oon SBormS I, 9hr. 42, ©. 32.
8 ©engler, cod. iur. munic. I, 6. 12.

3ritf4rift be« «ar}o<retn< XXIX. 7
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98 Serfaffungägefdjidjte bcr Steht &al6erftobt im amttelalter.

tritt bcr 2luöbrucf äßetdjbüb nur territorial auf ; er bebeutet ein=

mal bie Stabt im föegenfafe jur ©urg, 1 unb jwettenö baö Stabt-

gebiet.
8 £od) tritt für leitereö aud) bie

vöe$eid)uuug wikbeldesch
gud auf.

1 £aö Stabtredjt wirb alö wicbeldes recht bejeidmet.
4

lieber llrfpruug unb Ableitung beö „Stabtfriebcnö" ift beute

nod) feine oölftge Klarheit erlangt.
5

Safe ber Stabtfrieben Atöuigö=

frieben ift, gefjt aus ben Urfunben beutlid) fyeroor.
6 3m Silicur

badjer ^ßrunleg 7
nrirb er auöbrüdltd) als föniglidje @inrid)tuug,

regia constitutio, bejeid)net. SReift feitet man ben Öurgfrieben

oom 3)Jarftfrieben ab. 8 Sotym 9
Ijat ben ^rieben auf ben ^rieben

bcö fömglidjen £aufe$, ber Äönigöburg, jurücfgefütjrt. 2)iefc

Deutung ift oerfe|lt, baö Äönigö^auö ift feine Surg. 10 Äeutgeu 11

nimmt eine permiiielnbe Stellung ein. (£r Mit jnmr bie 2luftd)t

ootyme für irrtümlich, fommt aber fdfjließlidj jur felben 3lnfid)t

;

Denn meint er fagt, ber
söurgeubau ift

sJtegal
;

jebe Snrg ift alfo

eine föuiglid)e ; 2lUeö, roaö bem Sönige gehört, t>at einen Ijöbcren

^rieben, fo mirb bie SBefriebuug and) vom föniglic^en Sefift ab*

geleitet, tiefer Surgfricbeu bat ftd) bann nadj tfeutgcu „auch

über bie Harburg erftreeft, b. I). über bie 3i>oljnungeu ber Äaufs

leute, bie fid} im Sdjnfce ber 33urg bort an bem vox ber s#urg
(iegeuben 2)torftplafc angeftebelt Ijatteu." 3$ fann biefer Deutung

fo meuig, wie bcr Grflärung Sotyma beiftimmen. Der 3tabt=

trieben fteljt fieser im 3wf^lm^^«Ö wit ber ^efeftiguug.
12

CS'in A'vicbeort ift befeftigt, ift eine Jyeftuug. Die Öefricbung

erftreeft ftd) aber niebt nur auf bie ^efeftiguug, fonbern auet)

auf bie im sJ)cauerriug &>ol)ncnben, auf bie Bürger unb slkv-

teibiger ber ?ycftung. Die Bürger ber Stabt bilbeu eine grope

I U.»8. I, 9hr. 455, 555, 601— 603.
* U ;$. I, «Rr. 289.
8 U. s». I, 9tr. 636, 665.
« tt.*8. I, 9lr. 400.
5 3uc ©ntfteljung I, ©. 184 ff. ©of>m, ©täbtewefen, ©. 34 ff. Äeutgen,

o. a. £)., ©. 52 ff.

« 3ur @ntfte$ung I, ©. 184, 185.
* Scitfd^r. f. ®efd). b. Dberr$ein$, N. F. V, 6. 168.
8 »gl. meinen «uff. ©tabtrety unb HRarftredjt. 3al)rb. f. 91ationalöf.

u. ©tatiftif VI, ©. 86 ff. t>. »elo» leitet ben grieben oom 2)orffriebeu,

oom grieben, ben jeber eingelegte Stoum ^at. 91un ift aber ni$t jebeö

$orf eingelegt, eingelegte unb befeftigte Dörfer finb feine urfprünglic^e

@rf($einung. 3n älterer Qext, olö fid^ ba$ Söefen beS ©tabtfriebenS auö:

bilbete, waren bie Dörfer nod) nic^t befeftigt. Sgl. baju 3\xx ©ntfteljung I,

©. 187.
9 ©oljm, a. a. 0., 6. 34.
10

8<|(. meinen «uffa^ 3Bet(%6ilb§re^t unb öurgreefit. DuibbefAe 3eit=

Wrift VI, ©. 86 ff.
II a. a. 0., ©. 52.
18 3«r ßnifteljung I, ©. 193.
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»oh Dr. SB. «argeö. 99

ftriebegenoffenfdjaft, bie aud) bie Bürger vereint, meun fie bie

Stauern ber Stabt oerlaffen, roenit fie braufcen &anbel treiben

ober }itfammen ütö 5^b jietjen. 2>er Bürger, ber ficfy mäljrenb

eined £eereöjuge$ ber Stabt oergetjt, mirb ebeufo beftraft, al$

wenn er innerhalb ber Stabtmauern htn griebeu gebrochen bat.

Durdj 3"faU ^rtun c^^ fotd^e Einrichtung nid)t entfielen; jic

ift eine moljl bebaute (Srfdjeinung, unb jmar gel)t fie auf ba$
s
J)iilüärmefeu jurücf .

' Stfie im aufgebotenen £eer ein befonberer

griebe Ijerrfdjt,* fo ift btn $erteibtgern ber geftung ein griebe

auferlegt. Die ^erteibiger ber otabt, bie Bürger, fmb ein Xcit

beä &eereö; eö finb anfäffige föeerbannleute, milites agrarii, 3

bie unter bem fteten £eerbaunfrieben, ber perpetua pax, leben.

3lu$ bem £eerbannfrieben wirb ber öurg- unb Stabtfrieben.

3m %af)xt 989 mar bie @erid)tdt)oljeit über ben Ort

4?alberftabt bem Öifd^of übertragen morben. @ö mar bamit ber

eine Seil ber gräflichen ©emalt 4 an bie )öifdjöfe gefommen.

Daö jmeite Stedjt, baa au$ ber @rafengemalt — gravische

gewalt* — refulttert, ba$ &eerbannred)t ober bie Äriegdtyoljeit,

fdjeint 992 in ben löefifc ber SHfdjöfe gefommen ju fein. 3n
biefem ^atyxe oerleitit Äaifer Dtto III. bem $tfd)of bie £eer^

banngeredjtfame über bie freien unb unfreien $eerbann(eute ber

$ird)e/ milites liberos et servos eiusdem ecclesiae. Die
milites servi finb bie Siteu, bie l)eerbannpflid)tig maren 6

, ober

bie SKtnifterialen ber ^alberftäbter Äirdje, bie Angehörigen ber

Familie beö ^eiligen oteptjanuö, ber familia ober domus
s. Stephani. 7 Unter ben freien &eerbannleuten, ben milites

liberi, fjaben mir mot)l bie ©inmo^ner beö Crted ^alberftabt,

bie 3Jerteibiger beö SJurgmarbdorteö, ju oerftefjen. öefanntlid) be-

seitet äßibufinb bie bäuerlichen &eerbanuleute, bie oon £einrid) I.

in ben neuangelegten geftungen angefiebelt mürben, als milites

agrarii. 8 9)ton f)at unter biefen festeren jmar oielfad) 2Rinifterialen

üerftefjen mollen,
9

eö ift aber ganj unbenfbar, bafe es in ©adjfen

bei Anlegung ber geftungen fo oiele föniglidje SWinifterialen

gege6en fjabe, mie jnr 33efe£ung ber feften Sßläfce nötig roaren.

1 Äaufmann, $ur ßniftefjung beö ©täbterocfenä I, Index Lectionum.
SRünfter 1891. ©. 26.

* äöaifc, Serfaffungööeföitye VIII.
8 SBibutfnb, M. G. S. S. III, x. I, c. 35. Sgl. Äeutgen, a. a. 0.,

e. 48 ff.

4 ®. 3Rüaer, Sanbeöl)o$eU in (Mben, 6. 21.
5 U.-39. Don Söernigerobe, ©. 567.
« fy. I, 9tr. 52, ©. 39.

» $. I, ©. 606, unter SRiniftertalen.

» SBibufinb, c. 36. Sgl. Äeutgen, ©. 45.
9 Söaifc, £einri($ I., @. 101 f. ©tefebrec^t, Äaiferjeit I, 6. 812. »ßl.

$egcf, 5«eue3 «r(^iü 18, ©. 214.

7*
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100 «erfafftmgägeföidjte her ©tabt galtofitabt im Mittelalter.

gble, nobiles, fönncn mit ben milites liberi faum gemeint fein,

weit freie Stifter im $af)re 992 nod) in feinem 9(bbangigfeits=

oerl)ältniä ju ben öifdjöfen ftanben. @m fold&eö 9lbl)ängtgfeitö=

oerljältniö Der freien fftitterfc^aft 51t ber £trd)e ift erft burd) bie

im ^afyce 1022 erfolgte SBerleifyuug jmeter ©raffdjaften an bie

£alberftäbter &ird>e herbeigeführt worben. 1 Sejeidmenb ift, bafe

bie SBerleifjung beö $eerbannredjts über bie freien £eerbannleute

imb bie Sftinifterialen in einer Urhmbe gefd)tef)t, in melier bie

©eridjia^of)eit über ßalberftabt beftätigt wirb. ^al)rfd)etnlid)

l;at ber Üönig bem einen Siecht ber gräfltd&eu ©ewalt, ber ©erid)t$*

l)of)eit, baö jweite 3ted)t, bie Ärieg$f)ol)eit, fnnjufügen motten.

Sft bie äbmafjme richtig, fo ftanb bem $Mfd)of im %al)xc 992
bie t>oUe gräfücbe ©ewalt im Drte $alberftabt $u. ^er fönig=

lid)e Stabtpräfeft würbe jefct bem Jöifdjof unterstellt.

$em Orte föalberftabt, bem Stfce be$ 3tt*tumö, waren im JJanfc

bcö 10. ^aljr^unbcrtö, befonberö tm!3af)re989,oou faiferticfyer Seite

grofee Vorteile $u teil geworben. $)ie öifd)öfe gaben im 11 . 3al)r=

buubert itjrer Steftbeuj nene Sßrunlegieu. i>on ben s
8ifd)öfen

jkrnulf, Srantago unb SJurdjarb würben ben ®tnmof)nern eine 3fu=

jal)l oon SBtefen jur älllmenbe nnb ©emeinbeweibe — ad usum
pascuae — gefdjenft.' ©tfdjof Surdjarb II. oerlief) benfelben

wichtige Steckte, bie leiber nidjt mebr genan ju erfennen finb,

weil bie betreffenbe Urhmbe ftarf befd)äbigt ift* Gin 9ted)t

fdjeint bie Stellung ber Bürger jum bifd)öflid)eu Senbgericbt,

ein anbereä bie @rbbered)tigung ber Softer 511 bebanbeln. 3u
einem britten wirb bie Befreiung ber ©Arger 00m gfetfd^efjuten

auögefprodjeu. %m %a\)xe 11054 werben ben cives forenses

oon ipalberftabt bie früheren Siebte, bie iura et statuta civilia

beftätigt unb bie freie Selbftoermaltung ber ©emeinbe anerfaunt. 5

(£d wirb i^nen bie Sebenömittefpolijei,
6

bie 2lufftd)t über SHafe

unb ©ewic^t, bas 33urgerid)t mit feinen Munitionen jugeftanben.

3ugleid) wirb tynen an^eimgeftellt, einen 9lu$fd)uft ju beftellen,

wenn fie felbft bie ©emetnbeftrafgewalt uid)t ausüben wollen.

3ugleid) erwirften bie 2Mfd)öfe ben ©inwotmeru tljrer Stabt

oon ben Äönigen wichtige 3ottprioilegien. 2luf Sitten bed Sifdjofd

3)urd)arb IL erlaubte £einrid) IV. 1068 ben ©inwotmern —
negotiatores — oon £alberftabt, in allen £anbeteorten Raubet

311 treiben unb ucrliel) itmeu 3öttfreil)cit, b. b. $reif)eit oon ber

» £. I, <Rr. 77, 6. 56, flc. 78, 6. 57.

2 U.;8. I, *r. 1, 6. 1.

8 U. s». I, ftr. 2, ©. 1.

* U. s». I, 9?r. 4, ©. 3.
K Sögt. o. öelo», ©tabtgemetnbe, 6. 32.
tt lieber bie ötbeutung ogl. du Cange, glossarium 8. v.
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23erfef)r$abgabe, in benfelben.
1 ^cinri^ V. beftättgte ll(>8auf

bie gürbitte bed Öifc^ofö 9letnljarb biefe SHed^tc*

infolge biefer gorforge bob fidj ber Drt. SBie überall, faitb

axxö) in £alberftabt eine ftarfe ßinroanberung oom flauen iJanbe

aus ftatt.
3 3m $at)re 1094 menbet ftdf) ber ^apft Urban in

Angelegenheiten be« Sifdfjofö &erranb an ben JUeruö unb baö

Holf, bie Cmrootmerfdjafi — clero et populo Halver-
statensi — uon £alberftabt.

4

Der Crt wirb im 3a|jre 989 ate locus, 6 am Sfnfang bes

11. 3aWunbertö <*te villa, 6
in einer Urfunbe, bie aus ber

3JJitte beö 11. ^a^r^unberlö tyerrüljrt, als mercatum, 7 1068
als civitas, 8 1105 nrieber als locus bejetdfjnet.* SSom Sa^re
1108 an tritt bie Benennung civitas anf.

10 Die Sefefttgungen, bie

roofjl nidfjt mefyr mit benen ber aften Surgmarböburg ibentifö

ftnb, werben juerft im %ai)Tt 1199 ermahnt. 11
ftodjj mar bie

Stabt fdfjon befefttgt, als fie im Safyre 1179 t>on £einridf) bem
Soweit erobert mürbe. 1 * %u$ in ben Äämpfen ber früheren

3eit fpielt ber Drt eine SRotte. 3m patjre 1212 wirb ein

suburbium civitatis, eine Horftabt, ermähnt, bie fidf) erft büben
fonnte, alö bie Sefeftigung ber Stabt fdjjon abgefd^foffen mar. 11

Der ©tabtgraben wirb juerft im Sa^re 1239 ermähnt.
14 %m

Safjre 1247 u mürbe eine SSergröfeerung ober Skrftärfung ber

33efejiigungen — emendatio munitionis— vorgenommen. Der
Domotfar Subolf »erfaufte bamate einen Dbftgarten, ber »or ber

Stabt lag, — pomerium cum orto extra murum civitatis

1 U.-9. L Hr. 3, ©. 2, donavimus, ut in quodeunque mercatum
nostra vel antecessorum nostrorum auetoritate constitutum vel con-
stituendum ne^ationis suae causa intraverint, sine contradictione
et districtione ludicum publicorum vel quarumeunque iuridiclarum
personarum vendendi et emendi vel auolibet modo commutandi
sine theoloneo perpetuam libertatem habeant et facultatem.

* U.;$. I, Hr. 5, ©. 4.
a Sgl. «bfärnri 2.
4 £. 1, 9^r. 116, ©. 78, »gl. Hr. 137, ©. 103, 3- 31. 1114.
* $. I, Hr. 50, 6. 37.
* U.=». I, Hr. 1, ©. 1.

» U.=33. I, Hr. 2, ©. 1.
s U.;8. I, Hr. 3, 6. 2.

» U.=». I, Hr. 4, ©. 3.

>° tt.*8. I, Hr. 5, ©. 4, Hr. 7, ©. 9, 1186, Hr. 8, 8. 9, 1194,

Hr. 9, ©. 10, 1196, Hr. 10, ©. 11, 1197, Hr. 13, 6. 13, 1199.
" tt.:8. I, Hr. 12, ©. 13, intra muros H.
" £. I, Hr. 287, 6. 257.
» U.=8. I, Hr. 17, ©. 22, Hr. 19, ©. 23, 1214, Hr. 20, 8. 25,

Hr. 21, ©. 27, Hr. 22, 6. 29, Hr. 130, ©. 113.
14 U.43. I, Hr. 40 a, ©. 46.
w U.:33. I, Hr. 64, ©. 65.
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102 3Jerfaffung$geföic&te ber 6tabt $alberftobt im SRittelalter.

— ben ©urgent, weldje ben ?pia^ jum Sau bcr neuen $eftungs-

werfe nötig Ratten. $on ben Sporen wirb juerft, unb jmar im
Sfafjre 1208, baß brede dor, lata porta, lata valva, ermähnt. 1

Spater fjatte bie ©tabt 7 £f)ore.' £ie 3Kcmertürme werben

fpäter erwähnt. 1

$on ben öffentlichen ©eb&ubett in ber Stabt werben juerft

— 1186 — bie Äirdjen, bie eigentliche ©tabtfirc^e — forensis

ecclesia — , bie bem tjeiftgen Wartin geweift war, unb bie

£f)oma«fird)e genannt. £ie teuere lag am 23nrdjarbitf)or —
ad introitum civitatis nostre in parte septentrionali con-

8tructa 4 — . £>er Stabtweinfeller wirb juerft im Sichre 1225, 5

bas SRat^auö im %at)n 1241 genannt. 6

3m Sa^re 1179 traf bie aufblütjenbe Stabt ein furchtbarer

©djlag. $einridj ber Söwe natjm am 23. September bie Stabt

ein unb nernidjtete fie t>öttig. (Sin ©rief,
7 ben ber ßrjbifdjof

SBidjmann von 3Wagbe6urg an baß ßapitel von SRainj richtete,

giebt uns nähere Sluöfunft ü6er ben Vorgang. 9tod) bemfetöen

laufte ber ©adjfentjerjog furdjtbar. ©r jerftörte bie Stabt, bereu

Äirdjen, £f)ore unb Käufer aus ßolj beftanben unb mit Strol)

gebeeft waren, — fteineme Käufer ftnb in $alberftabt eine Selten=

tyeit unb werben immer fjernorgefyoben H — non ®runb aus ; er

verbrannte ben £om unb alle Äirdien unb Älöfter; bie uornefjmen

Äanonifer, bie jungen Sdfjoforen unb meljr als 500 Verfemen

beibertei ©efdjledjts fielen in ben Älöftem bem geuertobe an=

fteim. SSornefjme grauen unb Sunsfnuten würben von bem
itriegöuolf gefdjänbet.

9 Ob bie Angaben übertrieben finb, !ann

nid^t me^r feftgeftettt werben.

i U.--8. I, 9h. 16, 6. 18.

• lieber bie anbeten $$ore »gl. U.=©. II, 6. 513, Spalte 2.

» ü.=8. H, 9h. 947, ©. 233, 1444. üb unter ben U.:». I, 9h. 108,

6. 98 unb 9h. 136, ©. 117, 1272, genannten türmen 3Rauertürme ju

»erfteljen ftnb, ift jnmfetyaft. —
* U. s». I, 9h. 7, ©. 8 unb 9.

* $. I, 9h. 574, ©. 510.
• U.;8. I, 9h. 46, ©. 51.

» §. I, 9h. 287, ©. 257.
8 ÜV-8. I, 9h. 64, ©. 65, 9h. 448, 0. 344, valva lapidea. §. 1,

^h. 287, ©. 257, lignum Domini.
n duxHalb. civitatem funditus destruxit,monasteriumb. Stephani

omniaque monasteria et ecclesias igni succendit, canonicos nobiles

et honestos puerosque scolares et plus quam quingentos homines
utriusque sexus, qui iam inventi sunt, preter eoe. qui inter ruinas

domorum et sub cinere adhuc latent, in monasteriis exussit. Cor-
pora sanetorum et lignum Domini omnemque ornatum ecclesiarum
in favillam redegit, episcopum dominum suum captivavit et in

vineulis tenet et cum eo praepositum ecclesie Halb, et alios

canonicos, quos ipse funibus colligatos trahi fecit. Matronas
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Urfprünglid) mar ber Drt ßalberftabt ein £eil befl Hartin-
gowes, be« ^arjgaues. 1 $ie Gtnroofyner unterftanben bcm
Sanbredjt unb bem i?anbgeridf>t.

, ©o fange .tum ein Ort nid)t

üom ©au ertmiert ift, ift er im rechtlichen Sinne nodf) uidfjt als

Stabt ju betradfjten.* Cr ift, wtnn er aucij befefttgt, befriebet

unb mit bem itofefyröredjt begnabet ift, nidfjtö weiter, als ein

primfegterteö Dorf.
4 ©oldje Witteibinge jnrifd&eu Dorf unb

Stabt bejeicfmete man fpäter, je nadfj ben ©egenben ^eutfd^
lanbs, als SBetdfjbübe, »(efe ober gledfen, gretyetten, SRärfte

ober Städter. 5 3n ber £afberftdbter ©egenb nennt man fte

33lcfe,
6

gledfen
7 ober Sßetdfjbilbe.

8
(Ss füllen bamit Drte be=

jeid^net werben, bie, wie eine mittelalterlidje Urfunbe fagt, nine
ingesegele hedde und brukede. 9 ©o fjat audjj bie 9?euftabt

SBerntgerobe, bie bis ju iljrer Bereinigung mit ber SHtftabt ate

blek bejeid^net mürbe, in älterer 3*ü fön eigenes Siegel, gfflr

fie flegelt ber Drtsgetftlidie bie Urfunben, meil ber Ort fein

eigenes Siegel beftfct.
10

Sie Sieuftabt SBerntgerobe mar befeftigt, befriebet, mit iter^

fel)röredf)t unb 3Jtorftred(jt begnabet, behielt aber biö jum <3d)Iufe

beö UJttttelalterö bie Sejeidfjnung unb ben ©(jarafter eined bleks

ober Rieden bei.
11 2$re ©inmo^ner werben als borgere be*

jcid&net, unterftanben aber bem Sanbred&t. 18 9lud& 3lfenburg am

nobiles et virginee denudatas prostituit et et inerrabiles exe-
crationes perpetravit. Hec a seculis a christianis in christianos
facta non sunt, «gl. au$ M. G. S. S. XXIII, 108, 9, VIII, 546 etc.

XVI, 24, 213. 262, 81. Arnoldi chron. Slaw. S. 8. XXI, 135/
1 £. I, 9fr- 5, ©• 2, super fluvium Holtemme in pago Hartingowe.
2 ©tabtaerfaffung I, ©. 207 ff.
8 «benba, ©. 21».
4 ßbenba, ©. 208. 8erfaffung$geföi<$te oon SBremen, a. a. D., ©. 212.

<gntftebung3geföic$te Sternen, ©. 861.
5 ©tabioerfaffung, ©. 218. U.=8. oon $annooer, ©. 887, 9tr. 339.

©engler, ©tabtre^tSatiertümer, ©. 857. o. ©eloto, Sanbflänb. »erfaffung
oon 3ülic$ unb »erg I, €5. 33 u. «. 112, 113, ©. 84 u. 9C. 114a, ©. 55.

tfniefe, ©mroanberung in ben roeftfät. ©tobten, ©. 21, £. 2. 2>ürre, ®e-

f$i($te ber ©tobt öraunföioeia, @. 212. »gl. aud) £. III, ©. 34, 637.
6 blek bebentet au<$ fo otel wie 2)orf, £. III, ©. 35, 637 — unb

£offteHe. U.=8. oon JDrübetf, 9hr. 138.
7 tl.s». beö ÄlofterS gifenburg II, 9tr. 547. U =». oon SSBemigerobe,

Jtt. 242, ©. 149.
8 ®engler, ©iabtred)tsaliertümer, 6. 357.
J» (Sbenba.
10 U. s». oon SBerntgerobe, 9Kr. 241, ©. 148. 33. ©. uon 2öern., ©. 118.
11 3acob$, SBernigerobe, ^arjaeitfö. XII. 1874. ©. 338. 11.=©. oon

3öernigerobe, Wt. 242, ©. 149, «Rr. 361, © # 351, 9tr. 600.
18 U.s». oon ffiernigerobe, «Rr. 361, ©. 200.
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ßarj 1 unb Stonnftebt* werben in gleicher äBeife djarafteriftert

;

baö im ^alberftäbtifd^en liegenbe ©röningen nrirb 1371 alö

wickbeld, 1573 alö bleck bejeidfjnet.*

2ludfj £alberfta*bt ift btö jur ©yemtion aom ©au ein fold&eö

93Icf ober SBtfbelb; erft na<| ber Söfung oom ®<\u wirb eö

eine ©tabt, b. \). eine ©emeinbe beö öffentlichen SRedfjteö.
4 25er

Drtögemeinbe fommt im 9KitteIaIter feine Stellung in ber (Staate

uerfaffung ju.
5 liefen nid)t ftaatlidjen Styarafter ^at bie pr ©tabt

entroidfelte Drtögemeinbe baburd) verloren, bafe für bie ©tabt

unb baö ©tabtgebtet ein eigener ©erid)töbejtrf tjergeftellt nrirb;

bie ©tabt tritt jefct gleichberechtigt neben ©au unb ©raffd^aft

;

fie bilbet getoiffermafen eine ©raffd&aft für ftdf).
6

S)ie Soötöfung ber fid) neu bilbenben ©tdbte t)on ber fie

umgebenben Sanbfdfjaft in redfjtlidfjer öejie^ung mürbe eine un~

umgänglid&e 9iotmenbigfeit, meil ftdf) aflmät)ltd& jmifd^en beiben

ein geroiffer ©egenfafc fjerauöbilbete, ber immer ftärfer mürbe. 7

£)ic Sefeftiguug, bie 33annung unb Sefriebung eine« Drteö unb
bie bamit ben 8emof)nern beöfelbeu auferlegten Sßfltd&ten unb
9tedfjte mußten junädfjfl eine ©Reibung von ©tabt unb Sanb
hervorrufen, jumal baburdfj in baö in ber ©tabt geltenbe Sanb-

red)t neue 9ted)tönormen unb 3iecljtöfä&e eingeführt mürben. 8

©ine meitere Umbilbung beö in ber ©tabt geltenben Sted&teö

mufcte ftattfinben, nadfjbem bie ©täbte bie auöfd&liefelidjen ©ifce

beö #anbetö gemorben maren. 2)aö Sanbredjt, baö auf einer

roirtfdjaftttdf) niebrigeren ©tufe fteljt unb ben ßanbetöintereffen,

bie fidj in ben SBerfeljröorten geltenb matten, nidfjt entfpradfj,

bilbete ftdfj allmäljUdf) jum &anbelö= unb Äaufmamtöredjjte, jum
©tabredijte um. ®aö ©tabtred&t ift eine SBeiterbitbung beö

Sanbred&teö auf einer mirtfdfjaftlicf) weiter oorgerüdEteren ©tufe. 9

©obalb in ben ©täbten ein eigeneö SRedfjt, baö von bem ©e=
rooljnljeitöredfjt ber Sanbbemoljner abmeiert, entftanben ift, fönnen

1 ll.s». von Qlfenburg I, 9fr. 252.
* U. ;». Don 3lfenburg II, 9fr. 408, 6. 61. Sgl. aber II, 9fr. 400, 549.
8 ©engler, a. a. D., S. 357.
4 ©tabtoerfaffung I, ©. 207. 3ur <&ntfte§ungögefötd)te öremenö, ©. 361.

93erfaffungSgef<$id)te ©remenö, 6. 212. Sgl. aua} meine Arbeit ®erid>iö=

oerfaffung oon $raimf$n>eig, ©. 2.
5

t). SRaurer, Einleitung ic, 6. 420. JDorfoerfaffung II, ©. 115, 168.
©täbtet>erfaffung I, ©. 197, 437, II, ©. 157. ©ofyn, gränf. Beic$ö= unb
©eridjtöoerfaffung, ©. 233, Ä. 60. o. ©eloro, 3ur Gntfteljung bcr beutf$en

©tabtoerfaffung. §ift. Bettför. 58, ©. 204.

©tabtüerfafjung, ©. 208.
7 (Sbenba.
8 (g&enba.
9 $eu*tfer, Snflitutionen beö beutföen ^rtoatrectyts I, 6. 25. o. öelo»,

Urfprung ber beutf(§en ©tabtoerfajjung, ©. 110.
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©tabfc unb £anbberool;ner feinen gemetnfamen ©eridjtöftanb meljr

bilben.
1

2)ie ©tabtberooljner fReiben aus bem Sanbgeridtf aufi, baö

i^re Sntereffen nid^t wahrnimmt,* unb aerurfadjen bie Sdjaffung

eines eigenen ©eridjteö, baö bie (Sinrooljner ber Stobt Bereinigt.
1

Stabt unb ©tabtgebiet werben oom ®au epmiert. 53ielfad) er^

ftrecft ftdj biefe ©remtion junädift nur auf baS com 9Kauerring

umfdjloffene ©ebtet; balb ift aber audj bie Stabtflur t>om &an
loögelöft roorben. tiefer Vorgang fjat fid) bei ben alteren Crten

im Saufe bes 12. i^afyrljunbertö oolljogen, im 13. 3&Wunbert
ift ed Siegel, baft ju jeber Stabt ein befonberer ©eridjtsbejirf

gehört.
4

3n ^alberftabt galt urfprünglidj fädjftf<$eS £anbre<$t, wie eö

fpäter mit entfpredjenben, jeitgemafcen 2lbänberungen im Sadjfen-

fpiegel fobifuiert ift. 2iu<| nad^er mar in ber Stobt fädjftfdjeö

3?ed)t bei allen Streitigfeiten ma&gebenb. 5
ftiefeS alte SWcd^t

entnndfelte ftd) burdj SKufname neuer ^edjtfafce, ber iura et

statuta civilia, bie fdjon im 3a^re 1105 ermähnt werben/
weiter, unb bilbete ftd> allmälilidj jum Stobtredjt um. ©rroälmt

wirb biefed Stabtredjt — lex fori — erft im ^afyre 1184;
uad) bem SBortlaut ber betreffenben Urfunbe mufc eö bamals

fdjon längere $eit uorfjanben geroefen fein.
7 3Bann bie Sos--

löfung ber ©tabt unb bes ©tabtgebieteö »om ®au ftattgefunben

l)at, ifl nidjt leidet ju beftimmen. %m %a\)xe 1089 nrirb sum
erften 3Wale ber oljne 3roetfel Diel ältere Stabtfommanbant er-

mähnt, 8 ber unter bem (Sbefoogt 9 — summus advocatus, 10

advocatus de civitate 11 — ftefjt. Sßäfjrenb ber 3Sogt ben

1 etabtoerfafjung, 6. 208.
8 Sgl. U.*$. oon OSna&rütf I, 6. 264, *Rr. 328. ÄI3 ®runb jur

©rjmierung ber Stabt werben §ter bie Sebrücfungen angeführt, bie bie

Bürger tum auswärtigen Wintern, bie bas 6tabtre$t m$t fannten, ju er*

bulben Ratten.
8 ©tabtoerfafjung, ©. 211.
4

t>. »eforo, Urfprung k., 6. 82.
* tt.*». II, ttr. 948, 6. 230, Hr. 1131, 6. 368.
• U.45. I, 9fc. 4, ©. 3.
7 $• 1/ 9fr» 301, 6. 258, areas etiam ecclesie quinaue olaustrales

extra muros claustri positas a lege fori et ab omni iure
advocati iam longo tempore emaneipatas, libertate

emunitatis inviolabiter munimus. U.=53. 9Jr. 24, ®. 35, 1226, a iure
fori exemit.

8 tt.=». I, 9ir. 3 @. 3. »gl. $. I, 9tr. 137, 6. 103, cum advocato
maioris ecclesie et advocato nostro. #. I, 9tr. 151, ©. 125, Willems
Srefectus in civitate; er tritt neben Beringerus advocatus maioris
omus auf.

9 Sgl. bie Urfunben £. I, 9tr. 201, 6. 170, flr. 202, 6. 172, 9tr. 171,

6. 143, 9tr. 241, 6. 262 u. f. n>.

w §. I, 9fr. 299, ©. 266.
» £. I, 9h:. 363, ©. 326.

Digitized byLjOOQIC
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fretgebotencu Gbleu angehört/ wirb bcr Stabtfommanbaut aufi

bcn 2Winifterialen,* „aus bcr Familie beä $)omd" — ex familia

S. Stephani 8 — genommen. £er Stabtfommanbaut wirb bei

feiner erften ©rroäbmmg als advocatus, 4 oon 1121 an meift

als prefectus, 5 einmal aud) afö burgravius, Burggraf, 6
be-

5cid)net. 2Bir fyabtn in biefem prefectus ben alten fönigUcben

Stabtfommanbanten ju feigen, ber nad£) Herteibttng be« $eerbann=

red)te$ an ben 93ifdf)of bem $ogt unterfleDt ift. Seit bem %al)tt

1133 7
führen biefe Beamten nnn audf) ben Xitet scultetus,

Sdfmtttyeife. 3n ben Urfunben tritt balb bie eine, balb bie anbere

Sejetdmung auf. 2)a ber Sdfjultljetfc im Stabtgerid&t eine mistige

SRoHc fpiett,
8

fo !ann man trielleidfjt barauö fcljliefeen, baft feit

ber 3^/ wo ^er Stabfommanbant, ber praefectus, audfj ben

£itel Sdfmttfjeife füljrt, unb alfo auc^ ba$ Sdfjuttyeifeenamt t>er=

maltet, ein Stabtgeridfjt oorfjanben gemefen ift. (Sin Stabtgeridjt

ift aber erft möglich, nenn bie Stabt com ©au unb com £anb=

geriet (oägelöfi ift.
9

3fl bie Seroeiöffityrung richtig, fo muft bie

(Sremtion ber Stabt etwa im $abre 1130, fpäteftenö 1133 er-

folgt fein. Urfunblidfj ermähnt wirb ba« Stabtgeridfjt erft im

Satire 1226. damals t>erfauft ber Sogt — maior advocatus
— bie S?ogtei unb baö Stabtgeridfjt — advocatiam et iudi-

cium totius civitatis nostre et quiequid extra civitatem

in territorio sive in campo civitatis existit — an ben

Stföof für 150 maxi 10

©rft feit ber ßremtion aom ©au ift ßalberfiabt eine ©emeinbe
beö öffentlichen 5led)t8, eine Stabt im mittelalterlidfjeu Sinne.

Sie tritt jefct fefbftanbtg neben ben alten ßarjgau unb bilbet

gemiffermafeen eine ©raffd&aft für ftdfj. $on ben fie umgebenben

©auen unb Dörfern unterfd&etbet fic ftdfj burdfj mand^erlei. Sie

ift befeftigt unb betriebet, mit bem Serfetyrö' unb ßanbefdredjjt

begnabet unb im ©enufe eines eigenen Sledjteö, baö von bem in

ber Umgegenb tjerrfd&enben Sanbredfjt abweidet. Die Serooljner

ber Stabt, bie 33ürger, burgenses, btlben eine ©emeinfdfjaft,

1
.§. I, 5fr. 267, ©. 230, de ingenuis laicis.

* £. I, 9fr. 163, 6. 135, 5fr. 192, ©. 163.
8 $. I, 5fr. 205, ©. 174.
4 §. I, 5fr. 137, €>. 103, advocato nostro.
5 $. I, 5fr. 151, ©. 125, 5fr. 201, 6. 170, 5fr. 202, 6. 172, 5fr. 205,

6. 174, 5fr. 250, 6. 118 u. f. m.
ß #. I, 5fr. 298, 6. 266. 1182.
' £. I, 5fr. 171, 6. 143. U.:93. ©. ^Jauli, 6. 296, 5fr. 3. 1136.

$. I, 5fr. 267, 6. 231. 1164.
8 Sgl. ben H&fdjnitt über Öertc&törocfen.
n ©tabtüerfaffimg I, S. 208.
w U.;93. I, 5fr. 25, 6. 34.
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bie fid) immer metyr dou ben Seroofjuern beö freien Saubeß ab-

fonbert. @ö entfielen aflmäftfidj befonbere ©tanbe, ber 33ürger=

fianb unb ber Sauemftaub. 1

3u einem größeren Stabtredjt tjat es #alberftabt uidjt ge=

brad^t ; baö alte münbftdje ©eroolmijeitöredjt, bie lex fori, ift
—

abgcfe£)cn von einigen ^olijeiuerorbnungen,* — nie aufgezeichnet

roorben. 2)ie Stabt ualjm frü^jettig baö ©oölarföe Siecht unb

bie ©oslarfdjen 9tedjtsbücf)er auf.
8 Over langen tiden hebben

Ijetfet eö in einer fpäteren Urfmibe — de van Goslar ore stad-

recht beschreben geven na lüde erea stadbokis iuwe vor-

varen dem rade der stad Halberstad. 4

Die 93eftebelung beö com SWauerring umfdjloffenen Terrains

mar frü^jeitig beenbet. — ©in mittelalterlidier £au«t)att, ber

neben &anbel unb ©eroerbe auf 9lclerbau unb SBie^jud^t angelegt

mar/ unb batyer ^ßlafe für ©tätte unb Sdieunen, £of unb ©arten

beburfte, beanfprudjte som ©tabtgebiet einen jiemttd) grofeen 9taum.

©ine £offtette, eine area ober ©ort, Ijatte }. 33. in ber £amnu
flabt $übe8f)eim eine ©röfte von 12 SRuten Sänge unb 6 SRuten

Sreitc. 6 £ie 5Rafee ber in anberen Stäbten angemiefenen £of=

ftetten meinen von biefen Angaben nur menig ab. 1 So erflärt

eö fid), bafc fid) frtif)jeitig aud) 2tnftebfer außerhalb beö 9)touer=

rings nieberüeften. 3n af)nlid)er SBetfe Ratten fid) früher Seute

t)or ber älteften 93efeftigung, bie, mie eö fdieint, im Strafeenjug

ber ©öbbenftrafce (^übenftrafee) unb ber ©djufiftrafee (platea

sutorum) folgte, ju beiben Seiten beö 33reitenmegeö (breden-

weg, lata platea), an ber Äfiljlingerftrafee (Kulingstrate), am
nörblidjen £eile beö ßotjenroeges unb am Sßaulsfttft angeftebelt.

@8 ift bieö baö ©ebiet, baß im roefentlidjen bie 9tad)barfdjaften

von dem Bredenwege, ut der Kuligstrate, von dem Hon-
wege unb von dem Schohove einnahmen. 8

$)iefefl Terrain

mürbe früfijeitig in bie öefeftigung mit eingesogen unb gehörte

mit jur attftabt.
9

1 ©tabtoerfaffung I, 6. 164. 93gl. meinen SCuff. ©ntfteljung ber beut-

fäen ©tobte. 3eitf*r. f. Äulturgefä., N. F. II, ©. 331.
* U.*8. I, 9tr. 686, ©. 573 ff.

8 ©<$roeber, fte<$t§geföi<$te, ©. 642.
* U.43. II, 9tr. 960, ©. 241.
5 ©tabtoerfaffung I, ©. 161 ff. Äntefe, ©inroanberung, a. a. 0., ©. 127.
« U =33. oon $Ube3(jeim II, s

)lx. 49, ©. 22.
7 ®engler, ©tabtrec&täaltertümer, ©. 372.
s U.^. II, ©. 519.
fl 2>ie 2^oma$Jir($e, bie am Stordjarbttfofter lag, tag 1186 ad in-

troitum civitatis in parte septentrionali, aber aujjerfjalb beö 3Rauer;

ringeä. U.^8. I, 9?r. 7, 6. 7. VLJß. I, 9lr. 16, ©. 19.
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£>te weitere Seftebelunß erftredte fid^ jefet auf bad £anb, baö

uörblidj cor ber ©tabt, cor bem ©röpert^or (Groper dor) unb
bem S3iird;arbit^or lag. 3ur 3lnficbclung trug bei, bafc $tfd)of

Gonrab im ^a^re 1208 bad ^acobiflofter, ein 9tonneuflofter

befi ßiftercienferorbenö, ba$ fpäter meiftenö als S. 2}urd)arbi

bejeidjnet würbe, 1
fyierf)in verlegte,* unb im ^aljre 1237 baö

Sonifatiudftift, baö bis baf)tn in einiger Gntfernuug »cm ber

Stabt bei Softlebeu feinen Sifc gehabt Ijatte,
8

fid) in bem Subur=
bium ber ©tabt 4 Äurien erbaute. 6 $ie in ber Oegenb liegenbe

Worifcfirdje wirb juerft im ^aljre 1246 ermahnt, mufe aber fd)on

länger beftanben tjaben.
6

33or allem Rebelten ftdj in biefer Hor=
ftabt, suburbium, &anbroerfer, ©rapengiefeer, ©röper, £iegeU

giefeer, nrie ber 9iame ber £auptftrafee biefer ©egenb befagt, an.

3m $al)re 1208 mar biefeö ©ebiet nodj nidjt in ben 3Kauer-

ring ber Stabt mit einbejogen. £ie 2^omaöfirdje, bie im Satyre

1186 „am Gingang ber (Stabt" — ad introitum civitatis

nostre in parte septentrionali — erbaut mar, 7 lag 1208
uodj aujserfjalb ber ©tabt 8— extra civitatem — . %\\ ben Sauren
1212/ 1214, 10 1215, 11 1216," 1217/» 1223," 1224, 1 * 1226 16

wirb bie Sünfiebetung in ben Urfunbeu als suburbium nostre

civitatis, als suburbium Halberstat, als 2}orftabt bejeidjnet.

yiaü) einer Urfunbe beö Sa^reö 1236 mirb bie SJiorifcfirdje, bie

im uörbltdjften £eile ber 2?orftabt lag, als jur Stabt gehörig

betrachtet, ßö Rubelt fidj in ber Urfunbe um einen &of, ber

an ber Sföorifcfird&e in ber Stabt liegt — apud S. Mauricium
in civitate sitam 17 — . Gine Urfunbe uou 1237 brauet ben

» 11.*». II, 6. 532, I, 9fr. 12, ©. 13.
2 U. s©. I, 9fr. 16, 6. 18.

» U.=93. 8. Bonifat. ©. IX.
4 tt.=»., 9fr. 17, ©. 22, 1282, in suburbio civitatis, 9fr. 17, ©. 23,

s. Marie in suburbio civitatis nostre prepositum, 9h:. 20, ©. 25,
ad novellam plantationem in civitatis nostre suburbio, 9h:. 21,
@. 26, 1223, in suburbio civitatis, 9fr. 22, ©. 29, 1224. IU8. I,

©. 584, 1215, in surburbio Halberstat. ©. 686, 1216, in suburbio
civitatis. Sgl. 9fr. 130, 6. 113. Sgl. $. I, 9fr. 307, © 275.

* U.=©. S. Bonifat., ©. XIII. U.=©. I, 9fr. 37, ©. 44, 9fr. 41, ©. 47.
6 11:33. I, 9fr. 32, S. 40.
* tt.*». I, 9fr. 7, 6. 8.

•» U.=93. I, 9fr. 16, ©. 19.
p U.=5B. I, 9fr. 17, 6. 22.

» U.;33. I, 9fr. 19, ©. 23.
11 U.=8. I, 6. 584.
i2 U.=93. I, 9fr. 20, ©. 25.

" §. I, 9fr. 307, ©. 275.
*4 U. s». I, 9fr. 21, ©. 26.
» U.=93. I, 9fr. 22, 6. 29.
i« U..33. I, ©. 586.
* U.:93. I, 9fr. 32, ©. 40.
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gleichen 2luöbru(f S. Mauricium in eivitate. 1 £ie söorftabt

mar affo 1236 mit ber Stabt Bereinigt unb mit in bie £tabt-

ntmter einbejogen. %\xv biefe 2lnnaf)me ftebeu uns nod) mehrere

SJeroetenüttel ju Gebote. 9(d bie ftanonifer beö in Stoftfebcn

befinbltdjen SSonifatiuöftiftö naä) ber $orftabt £a(berftabt

fiberftebeftt, erflären fte, fte träten eö ber größeren SidE)erf)eit

falber — nee non pro securitate solliciti* — . ©ine größere

Sidjertyeit fann aber nur bie befefHgte Stabt bieten, ttrfunblidj

ermähnt wirb biefe neue Stabtmauer — murus civitatis —
im 3af>re 1239.» ©amate erhielt baö Äapitel S. 93onifatii uon

ber Stabtgemeinbe — communitas Halb. — bie ©rlaubnis,

ein 2od) — foramen — burd) bie Stabtmauer ;u fdjfagcn, um
bem äBaffer, rooburd) bie SBoljnungen ber Äanonifer fef)r be=

brängt werben — nimis oecupari —, einen Slbflufc ju r»cr=

Raffen. $a$ ftapitel verpflichtet fid), ben Stbflufe jeberjeit 51t

fdjIieBcn, unb für allen Stäben eittjuftefjen. £er ©raben wirb

1329 juerft ermahnt. 4 £aö 3>af>r, in bem bie Ummauerutig

erfolgt tft, unb bie SSorftabt mit ber 9tltftabt uerbunben ift, miffen

mir nid)t. Ummauerung unb ©ingemeinbung erfolgte jmifdjeu ben

3at)ren 1226 unb 1236. 5
35er Sauf ber öftüdjen Öefeftigung

täfet fidj nodj beutli<$ erlernten. S)er neue otabtteit mirb alö
s
)teuftabt, nova civitas, Nygenstad, bejeidjnet.

6 ©ine eigene

9tod)barfdf)aft bUbete bie ©inwofynerfdjaft ber 9?euftabt nid)t.

Ter ©runb unb Soben, auf bem bie dieuftabt ermad)feu

mar, mar, abgelesen dou einigen &öfeu, bie in ^rwatbefifc über-

gegangen, 7
bifd)öflid)eö ©igen. 8 2>en 3tnfteblern mürbe aud) tjier

ber 33obeu gegen einen SBortjinö ausgegeben; bodj fdjeint ber

3iuß fyier fyöljer gemefen 511 fein, ate in ber SUtftabt; meuig-

ftens betragt ber Srbeujinö uon einem &ofe, ben baö Kapitel

3. Sonifatii in 33ofcleben im 3>afjre 1236 von einem jum Stttar

3. Äruciö ge^örenben £ofe bei @. 3)iorife erhält, 10 solidi

ober Spillinge (ad censum decem solidorum iure heredi-

tario). 9 £ie bifd)öftid)en SBort^infe werben nidfjt geringer ge-

roefeu fein, aU bie ftifttfdjen. äBftfjrenb ber SBortjinö in ber

2tttftabt nur ben ©(jarafter einer änerfenmmgdgebüfjr l)at, tritt

1 U.=». Bonifat., Er. 28, 6. 26.

* tU». Bonifat, Er. 30, 6. 28.
3 tt.;$. I, Er. 40 a, 6. 46.
4 lt.:$3. I, Er. 428, ©. 329, fossatum iusta novam civitatem.
3 U.=«. I, @. 686. tU®. I. Er. 32, 6. 40.

« tt. s& I, Er. 311, ©. 239, Er. 310, @. 238, Er. 34!, 6. 265, 1313,

Er. 383, 6. 297, Er. 428, 6. S29, Er. 633, 6. 519.
7 H.;8. I, Er. 41, 8. 47.

8 U.--8. I, Er. 17, 6. 22.

• U.-S. I, 9fr- 32, @. 40.
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110 «erfajjunöogefäidjte bcr ©tabt £alberftabt im Mittelalter.

er jefct mefjr als ein nrirflidEjer (Srbpadjtjiuö auf. 2)ie tftr<$e

fud^te iljre ©inftiufte burdf) Sluögabe von ^offtetten jur 33eftebe=

lung ju t>erbefferu, unb begnügte ftd) baf)er nidjjt, rote ber Staat,

mit einer einfachen 9tefognitionsgebüf)r. 1 Db biefe äßortjinfe

im $af)xt 1250 audf) an bie Stabt übergegangen ftnb,
2

ift nid)t

meljr ju erfennen. -Jtad^ einem 3wfawerjetd)niö ber otabt, baß

aus bem (Snbe beö 14. 3a^rt)unbertö flammt, 1 ja^tt ein Xeil

ber Käufer ber -Jteuftabt feinen 3inö an bie otabt,4 ein anberer— alle de hus, in der Nygenstad achter der muren wante
vor dat Groper dor unde de hus by sinte Mauricio» —
an ben Sifdjof. $ie Furien beö Sonifatiuöftifteö mürben üoiu

Stfdfjof Subolf oom SBortjtns befreit unb für immun erttärt —
ea volumus emunitute gaudere, qua aree dominorum
nostrorum maioris ecclesie, in quibus, personaliter resi-

dent, gaudere noseuntur 6 — . $>ie Jturien gehörten alfo nid)t

jum otabtgut. 7

9laä) ©ntfte^ung ber 9teuftabt mufete bie überfdfjüffige Be~
Dölferung ber 2l(tftabt fid) ein anbereö ©ebiet sur Sefiebefuug

auöfudfjen. $n almlidfjer Sßeife, mie von ben alten 3Seid)bilbcn

löraunfdfjroetgö ba$ fyerrfdfjaftlidfje Terrain be§ Sadfes unb ber

alten 9Bi! mit Äoloniften befefct mürbe, 8 rourbe jefct uon SUt-

ftabt unb SWeuftabt £alberftabt ans baö GJebiet, baö fid) im
}torbroeften, im SBeften unb im Sübroeften von ber SJurg auö=

belmte, ber groftc 9iaum, ber gemeiniglich bie isogtei — advo-
catia — genannt wirb, mie ed in einer Urfuube Dorn 3aljre

1402 Reifet,
9

befiebelt. 9lm meiften fanb biefe öefiebelung im
Sorben unb im SBeften ber Stabt, bie fid) fjter als ein fdjmaler

2lu3roud)$ roett nadf) Sorben erftrerfte, ftatt. @s nutzte hier

ber naturgemäße, audf) von fortififatorifdEjen ©rünben bebingte

9luöbau ber ©tabt ftattfinbeu. grft nadf) ber Öeftebelung biefeö

Xcileö beö fjerrfdjaftlidfjen Qebieteö mürbe bie Stabt .§alberftabt

ein abgerunbeteö Sanje.

1 ©tabioerfaffunfl III, ©. 488.
* U.-.8. I, Kr. 50, ©. 73.
8 U.*93. I, 9^r. 785, ©. 570.
4 «gl. au« U. 5». I, Kr. 633, 6. 519.
5 U. s©. I, Kr. 685, 6. 570.
• tt.*». I, Kr. 41, ©. 47.
7 2>ie Urfunbe oon 1241, U.=8. I, Kr. 49, ©. 63, in ber bie ©tabt

baö SBonifatiudfttft com 3Bortainö befreit, ift unäcfct. 2)a3 betreffenbe $e$t
ift erft 1250 an bie ©tabt gelommen. U. 5$. I, Kr. 76, 6. 68.

8 ©ntfieljung, ber ©tabt Sraunfdjroeig. ©arjjeitf^r., »b. 25, ©. 121.
9 U.<8. II, Kr. 697, ©.11, magnum spatium dicte civitatis, quod

communiter advocatia nuneupatur. Sgl. Kr. 698, ©. 13.
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$er Warne SBogtei, Vogedie, Voitie, Advocacia, 1
beutet

barauf tun, bafe biefeo Webiet von $ogteileuten, uon homines
advocaticii* bewotynt war.

3>ie fpätere Sluffaffung bält biefe ^ogtleute für #iten, Litones.

©ine Urfnnbc von 1402 faßt, unter beu Öewoljnern ber Roßtet

feien nonnulli homines habitantes, litones nuneupati, a

quibns ipsi capitulum utilitates et servitia quam plurima
habere consueverunt. 2lud) in hen fpäteren Urfunben anberer

Stäbtc werben bic "ßogteilente unb bie hörigen oft jufammem
geworfen.*

£ie i^ogteileute
4
finb fo gut zollfreie Sauern, wie bie ätteftcu

Semofyner ber 2tltfiabt. ä>ou beu lefeteren untertreiben fie ftd)

nur baburef), bafe fie an beu Sanbed^erm, ate beu ^nfjaber ber

gräflichen Wewalt, eine 3lbgabe, eine Steuer, bie je nad) beu

(Segenbeu ®eutfd)(anb$ als bede, schatt. schätz, scot, schot,

stiura, exaetio, petitio, precaria, tallia bejetdwet wirb/ be=

jaulen. £iefe Steuer ift ein ©ntgelt für nid)t meljr geleistete

ifrieg«bieufte. Tic itaubbemobuer oerloren infolge ber Gntwicfluug

beö £cl)euöwefen§ unb ber SRitterfjeere baö Stecht ber £eereöfolge

faft gänjlid) unb würben nur nodj jur £anbcöoerteibigung „bei

SanbeSnot" aufgeboten. 6 Sie Sorge für bie Sidf)erf)eit beö

®antü übernimmt ber öraf, ber Snfyaber beö &eerbaunred)teö,

unb t)ierju bebarf er beö ©elbeö. „Dfmc Selb," fagte (?ugef-

6ert t>on Äöhi, als man tf)m oorwarf, ba§ er feinen Untertanen
Steuern auferlege, „fönne er ben ^rieben im i'anbe nid)t be=

wahren." 7
Stuf ®runb beö s

öogteired)te$, be$ ius advocatie, 8

b. \). ber 3>erpftid)tuug, beu nid^t meljr mefjrtyafteu Gnngefeffenen

beö Sprenget Schüfe unb pflege augebeifjen laffen $u muffen,

wirb fo oon ben ©rafen unb ben an ifjre Stelle tretenben

Üanbeöfyerren bie ^ogteiabgabe erhoben. £iefe Steuer ift alfo

ein Sdjufcgelb, baß bie Sanbeöbewofmer, bie homines advocati,»

» U.=». I, 9tr. 133, @. 115, 9tr. 519, 6. 411, Wv. 556, ©. 438, II,

91r. 1158, 6. 398.
• U.=». II, Wr. 697, ©. 11, 9tr. 698, ©. 13.
8 ©tabtoerfaffung II, @. 854.
4 ©tabtocrfajlunö I, ©. 179, II, @. 854 u. ». 1 u. 2. o. Selon),

$ift. 3eitfär. 58, 6. 195 ff. Sanbft. »erfoffunß von 3üli$ unb »erfl I,

©. 26, «. 90, ©. 62, II, 6. 5 ff. 3eumer, ©täbteftcuern, ©. 3, 11, 18.

Stfepmann, 2)te bireften ©taatsfteuern t>on Äleoe u. Warf, 6. 26. 2Baty,

». ©. IV, ©. 119, 161.
5 ©tttbtüerfaffung II, ©. 179.
tt 93erfaffunfl3gcfdji($te ©on Bremen, ©. 262.
7 »öijmer, F. F., 6. 302. 89t. 291.
» U.-.8. I, Er. 450, 6. 313.
9 Ueber ben »amen og(. etabioerfaffung II, 6. 864, 31. 2.
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bic ^Jflegt>aften be$ Sadfjfenfptels
1 an ben Sanbeöfjerrn für ben

Schuft unb bic pflege blatten, bie er tyneit angebetyen (ftfct.

S)ie ©tabtbemobuer, bic Bürger, bejahen bicfc abgäbe nid)t,

weil fie tue^r^aft geblieben finb.' 2Ber Atriegsbtenfte jcberjeit

unb mdf)t blofe bei Sanbednot leiftet, ift frei oon ber SSogteU

abgäbe, bem Sdfjafc ober ©dfjofc; wer feine Äriegdbienfte teiftet,

bejaht bie Abgabe. $ie 3a^unS to 2öef>rjieuer f)at im Saufe

ber 3eüw minbernb auf ben perfönUdjen ©tanb ber SBogteUeute

emgemirft. ©o werben benn audj bie $alberfiäbter SSogteileute

ald Siten bejeid&net.
8 93efonberö Ijat fie eine 93efdf)ranhmg ber

greijügigfeit jur golge gehabt,
4

auf bie wir an anberer Stelle

cinjugc^en Ijaben.
5

3n ber Wogtet von &alberftabt nmrbe bie Abgabe junadftft

an ben öifdfjof, bann nad) ber Serpfänbung ber $ogtei an baä

Kapitel, bie im 3a(p 1323 für 200 3Warf ©Über« — pro
ducenti marcis puri argenti — ftattfanb, an lefctereö bejatjlt.

6

@o erflärt es fiel, bafe in ben Urfunben beö Sa^refl 1402 ge=

fagt wirb, bafe bem Äapitel oon ben ©inmo^nern ber Wogtet,

bie Siten genannt feien, grofce Vorteile jugeroenbet unb £ienfte— utilitates et servitia quam plurima — geleiftet feien.
7

Sie abgäbe mürbe junäd&ft in Naturalien, bann au<$ in ®elb

gejault. 9iadf> ber SBerpfänbungöurfunbe t>om 3a^re 1323 8

überläßt ber 33ifdfjof bem Äapitel baß ius advocaticie, quod
in civitate — bie $ogtei lag bamald fdjon im 9)iauerring —
tarn in bonis quam in hominibus quibuseunque, fructibus

usibus vel utilitatibus, precariis vel angariis hueusque
habuimus.

Sie bäuerlichen 33eroot)ner ber $ogtei, benen Orunb unb
33oben gegen Sßortjinö ausgegeben mar, 9 bilbeten am Anfang
beö 14. 3j<*Wunberts eine ©emeinbe. 3m 3al>re 1311 mirb

ber Surmcifter berfelben, ber magister civium, ermähnt. 10

"JUelletdfjt l>at fidf) biefe ©emeinbeorganifation aber erft nad)

Ummauerung ber i^ogtei »odjogeu 11
. öftren ©eridfjtöfianb Ratten

1 ©a^fenfpiegel, ©. 862, 8. v.
2 ©tabtüerfaffung I, 6. 179. »erfaffung$gefd>id)te »on Bremen, @. 286.
8 tt.=8. II, 9fr. 697, 6. 11, 9tr. 698, 6. 12.
4 ©tabtoerfoffung II, ®. 864.
5 »gl. «bfänitt III.

« U.=8. I, 9fr. 405, 6. 813.
* U.:©. II, 9fr. 697, @. 11, 9fr. 698, £. 12.
8 U. 5». I, 9h. 405, 6. 313.
» U.=8. I, 9fr. 560, 6. 445, 9fr. 661, S. 447.
10 U.=ö. I, 9fr. 335, 6. 265,
11 $te Urhmbe fprid^t t>on ber Advocatia in civitate H. 2>ie ©in«

roofyner werben ald fideles in A. civitatis Halb, bejeidjnet.
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fie üor bcn Sporen ber ©tobt £alberftabt vox bem Villicus,

bem meygere, bcr an ©rafenftatt ba$ £ing abhielt.
1

3lufeer bcit bäuerlichen &öfen tagen auf bcr Hogtei freie

&öfe, fietytljöfe unb .UCofter^öfe.*
s
)lad) (Sntfteljung ber Steuftabt liegen fid) auf ber SBogtei

$a()lreid>e SCnfiebler nieber, bie in ber 2llt= unb SHeuftabt feine

paffenben 2Bol)nftfce meljr fanben. £eu ßiuroanberern würbe
audj f)kx ttrunbbefifc gegen ääortjinä überlaffen.

3 3m 3abre
12694

mufc bie iöeftebluug fc^oii fortgefdjriiten fein. $ie ©tabt

liegt bamalö mit bem 33ifd)of im £aber über beu $erfauf von

ißein, 93ier unb anberen ärtifeln in ber $ogtri. s Ter «Streit

mürbe gefd) listet. Ten bürgern mürbe, rote eö in einer fpäteren

Ueberfefcung ber betreffenben Urfunbe f)riftt/ ütftatttt, wann-
heer uppe unser Vogedie win vorkofft wert,
dat mh'an so vele van ydern vaithen, alse wen die
ahm markte vorkofft worden, den obgenanten
unsern bürgeren gegeben soll werden. — %m $al)re 1294 7

mirb bie Wogtet als eine 3lrt $orftabt, bie im öegenfafc jur

befeftigten Stabt, oppidum, wikbelt, 8
fleljt, betrautet. 3>em Otat

mirb bamalä bie Sorge von Spenbeu an bie 2lrmen in ber

^Bofltet — übertragen. 1307 ift ber füblid) »on ber öurg ge-

legene £eil ber SBogtei, baö äßeftenborf — Westendorp, — in

beu SKauerring ber §tabt mit einbezogen;* 1311 ift audj ber

nörblidje Xeil ummauert. 10 Seit 1323 fnredjeu bie Urfuuben

uon ber 3Sogtei ber Stabt&alberftabt, advocatia civitatis Halber-
stadt, n ber Voghedye to Halberstad binnen der muren. 1 '

Xte SBoßtei mirb jefct äufeerlidf) jur Stabt geregnet. — $m
3af)re 1311 mirb juerft ein Burmeister, magister civium,

1 U.*S. I, Kr. 560, 6. 445.
2 Gbenba, Nr. 500, 6. 39«, Kr. 501, 6. 422, Kr. 320, ©. 246, Kr. 321,

6. 247, Kr 332, 6. 258.
3 K.M. I, Kr. 560, 6. 445.
* U.;!8. I, Kr. 133, 6. 115 u. ».
5 @benba.
6 ©benba.
* U.-43. I, Kr. 258, «. 197.
« U.=S. I, Hr. 555, 6. 438.
9 U.=93. I, Kr. 320, 6. 246, curiam intra muros civitatis H. sitam,

Kr. 321, 6. 247, in Advocatia intra rauros Halb, ab ecclesia fra-

trum minorum, quantum iactus est lapidis. iuxta plateam seu
vicum. qui ducit et tendit circum curiam hospitalis s. Spiritus

(Kr. 23, 6. 31, Kr. 29, @. 37, Kr. 46, 6. 51) sitam.
» U.--93. I, Kr. 332, ©. 257, in Halberstad in Advocatia apud

pule, »runnen S. Sofyinnid, ©. 258, Kr 335, 6. 260, et cives ....
in civitate Halb, super Advocatia.

" U.49. I, Kr. 424, 6. 326.
'* U.=8. 1, Kr. 560, 6. 445.

£Htf4rift brt ^arjnrrHn« XXIX. 8
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ber aSofltei erwähnt. 1 D6 bie @inrid)tuug eines 33urbingS unb

(Siufeftuug eines SBurmetfterö mit ber ©inbeftieljung beö neuen

©tabtteite tu ben s3)touerring jufammentHingt ober ob mir es

l)ier mit einer älteren ^»ftitutiou ju tljuu Ijaben, läftt fid) nid)t

meljr erlernten. %r\\ %al)xe 1361 2 werben mehrere — jroet
8—

^urmeifter erwähnt. (£*s mar bamalö moljl bie fpätere ßin=

rtdjtuug uorfjaitben, nad) melier bie SJogtei in jroet 9iad)bar=

fd)aften ober 93urfdjaftcn, in eine nörblicfye — ut der Ridder-
strate — unb eine füblidje — ut dem Westendorpe — verfiel.

4

s)lad) Ummauerung ber SBogtei mußten bie ßinmoljuer bie

SSerteibtguug ber dauern übernehmen. Ok schullen de von
der Voggedigge, Reifet eö in einer Urfunbe von 1370, 5 mit
dessen vorgescrevenen borgheren — ben eigentlichen bürgern
—stad müren unde graven helpen weren, alse datt van
alders gedan hebben. Sie muffen waken, 6 machen, b. I). bie

Stabtmauer befeften.
7 1370 muffen fte 6 <Zü)üüen unb 2 2ßart=

männer — ses schütte unde twee warte — unterhalten.
8

33ei Saubesnot futb fte üerpflidjtet, ben ©urgent £ilfe ju (elften.*

£>ie SBogtci lag im Stauerring, bilbete aber mit ber Stabt

feine innerliche (Kuweit. Süä^renb 9l(fc unb s
Jieuftabt freie otäbte

mit eigenem ©eridjtöbejirf waren, ftanb bie $ogtei als ab=

gängige« ®emeimoefen unter bem äMfdjof unb bem Kapitel. 10

3Öir Ijaben affo ätynltdje ^erljältmffe, wie tu SSraunfdjmeig, roo

bie freien 2Beid)btlbe, 9lltftabt, &agen unb 9ieuftabt, ben fjerrfdjaffc

liefen Stäbten, 2Bicf unb ©ad, gegenüberfteljeu.
11

liefern tut-

faltbaren 3ufto«be madjte bie §alberftabter öurgerfdjaft in

gleidjer SBcife ein (*nbe, wie eö faft jur felben 3^t Me State

ber freien örauufdjroeiger s
}ßeid)bilbe traten." ®aö Öürgertum

faufte ber $errfd)aft ber Wogtet, bem $3tfd)of unb bem Kapitel,

iljre Siebte ab. auf bem 3i>ege ber ^erpfäubung ging 1371

I U.:». I, Nr. 335, ©. 260.
« U.=$. I, Nr. 51», ©.411.
3 U.*». I, Nr. 684, ©. 568.
4 öbenba.
fi tt.:8. I, Nr. 555, ©. 438.
8 U.:8. I, Nr. 560, ©. 445.
7 ©tabtoerfaffung t>on »remen, 6. 263. ©tabtoerfajfung I, 6. 182.

». b. Na§mer, 993e$n>erfaffun8cn ber beutfäcn ©täbte. ^Harburg 1881.

©. 1. 2Baifc, ». ©. VIII, ©. 200.
» U.:8. I, Nr. 560, ©. 445.
9 ©benba
" tt.=8. II, Nr. 697, ©. 11, I, Nr. 405, ©. 313.
II S3ßl. ©nifte^ung bcr ©tabt «raunfdjroeifl. #arjjeitför XXV, ©. 117.
12 (Sbenba ©. 122, (BeridjtöDcrfajjitnß von öraunfäroctß, ©. 43.
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bie aSofltci an bie Sütftobt unb 9Jcuftabt #a(berftabt über. 1 Die

Scrpfanbuttfl würbe jimädf)ft nur auf 10 Satire »oüjocjeu. 6me
(Siitlöfuiifl fanb aber 1381 utdjt ftatt unb fo blieb bie ^oetfei

bis sum <*nbe be$ 9Rittetalter$ — biö 1488* — in ber «e-
malt ber 2Utftabt. 35er &err ber SJogtei n>ar jefct ber dtat ber

Stltftabt.
3 Die Ginrooljncr ber Wogtet mufften beut neuen sperren

— für bie ^fanbfumme — to oren penningen — fjufbigen.
4

Tu gewaltige Summe, bie bie Stabt fflr bie $ogtei bellte,
twedusent mark lodeges sulvers Brunswikescher witte

unde Halb, wichte 5 —
, jeigt, wie jef)r berfelben barau lag,

£err im Wauerringe ju fein. Durd) bie $erpfäiibung mürbe

bie ^ogtei mit ber @tabt Dereinigt, nne bie betreffenbe Stelle

ber Urfunbe jeigt: we willen, dat alle de up der Vogedye
wonen, de vor desser settinge — uor 1371 — schoteden

und wakeden up der Vogedye, schul len mit den van dem
wikbelde endrechtigen schoten unde waken. unde al borger-

recht gelik anderen eren borgeren mit on don, de wile

dat de&se settinge steyt, unde enschullen se up anders

nicht dringen. 6

9ttd)t »erpfänbet 7 mürben an bie Stabt bie Sfedjte, bie „clostere

unde de papheyt unde geystlike lüde unde des godes-

huses man in der ergenanten Voghedye" Ratten, alfo vrye
hove, bulevinge — ©terbefall — , eygen eder vorlegen

huse, hove, worde tins edder wat dat sy. ßbenfo blieben

bem Sifdjof äße (Jinfflnfte, bie t>on beu gelösteren, closterhoven

unde geistliken luden", nömUd) to bulevende eder to hove-
rechte eder to denst auf ber ^ogtei juftanben, unb bie $iujen,

tinse, DOU hoven, husen unde worden, vorlegen eder un-
vorlegen.

Dctf Domfapitel 8
blieb ebenfalls im $efi$ ber ffiedjte, bie

es in ber *ogtei tjatte. 3^nt mürbe in ber Urfunbe üorbebalteu,

maö e$ f)(rtte an r,eygen eder vorlegen, tins edder gulde,

unde ßunderliken vefteyn mark geldes lodeges sulvers

1 U.=B. I, flr. 560, 6. 445. 23. 9too. 1371.
* U.^8. II, Hr. 1157, ©. 398. 5. Oft. 1488.
8 Sgl. U.*». II, 9tr. 836, 6. 146. $er »ürger ber «ogtet .§. ffodj

btgeignet bie Stammen <t(3 feine „holden herren."
4 U.^33. I, 9ir. 660, ©. 446. «et ber «ttälöfung fotten bie »ürger bie

(finrooljner ber Stogtei los laten der huldeghinghe, de se on gedan
hebben to eren penninghen.

5 ©benba, ©. 445.
• Sgl. bie Urhmbe über bie Bereinigung be« $orfe3 grofe mit ber Wm-.

ftobt SRogbeburg, ba$ aud) innerhalb be* SRauerrtttgo lag. XX. 'S. von Wagbe=
bürg I, Hr. 520, 6. 331.

T U..-8. I, #r. 560, 0. 445.
B $benba, ©. 446.

8*
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tt6 Serfaffungögeföid&te ber etobt §al6erftabt im TOttefotter.

iarliker gulde, vriheyt eder bulevinge eder wo dat ge-

nant si.

gür uns ift am nridjttgften, ba& ber äBortjinä in bcr &anb
beö 2Hfd)offi blieb. $emerfen$roert ift fcruer ber i*orbef)att, ba&

SScrfeftuiißeu vox bem Bieter, bem villicus, ftattfinben bürfeu.
1

Ok we wene vorvesten wolde vor dem dore vor unsem
meygere, des enschullen de rad unde borgere to Halber-

stad nicht vorbeden edder hinderen, (rhinge ok we to

dem dinge von den de up der Vogedye wonen, den de

vestinge unde sake nicht an enghinge, de mochte dat don
ane vare. (So läfet fid) bieranö fd^Iiefeen, bafc bie (Sinroofiner

ber aSogtei in gemö^nli^en gätlen iljreu ©erid)t$ftanb i>or bem

Stabtgeridjt Ratten.

2)er 9iat ftettte über bie Herpfanbung einen Feuers anö, ber

gleiten 3nl?alt, roie bie Urfnnbe be$ öifdjofö ^at.' ßinjclne

ij)omf)erren proteftterten gegen bie äterpfänbung. 8 Später —
1402 — nmrbe ber Stabt in ben Streitigfeiten mit bem Älernd

üorgeroorfen, bafc fte bie Wogtet für immer jn behalten beab-

ftd)ttge — advocatiam per modum obligationis sibi usur-

pare.4 3)od) blieb es and) nadj nneber|ergeftetttem ^rieben

jroifdjen Stabt nnb tölernö bei ber SJerpfänbnng. 5 3m Safere

1486 fünbigte ber äbmimftrator beö SBtetnmö, £erjog (Smft

uon Saufen, bie iserpfanbung ber
s
i>ogtei.

6 $mi $abre fpäter

fanb bie (Sinlöfnng ftott.
1 —

äBir faifcn jnm Sdtfnfe bie (Sntroidlnng ber Stabt fnr$ jn=

fammen.
$er $ern ber Stabt £atberftabt mar bie 33nrg= ober ®om=

fretyeit. ^m Süboften beö btfdjöflidjen Sifce$ entftanb bann
ber Crt — locus — £alberftabt, beffen

sJ)iittelpnnft ber 3)iarft=

pfaft mit ber 3Kartinifircf)e nnb ber 3)Hinje mar. £te ©renjen

biefeä „Drteö" £alberftabt maren im 9t. u. D. bie ©öbbenftrafje,

bie ftortfefcung bed Sidjtengrabenö, bie untere Sdjn^gaffe; im
SBeften bitbete bie 33urg bie ©renje, im Sübcn bejeidjnen bie

Straften hinter ber SDtünje nnb bie $ar$leberflrafte bie ungefähre

Wrenje bed SßeidjbilbeS.

£>iefe« ältefte &atberftabt erweiterte ftdjj jnnädjft nad) &\ten

nnb Sorben. (*S entfielen fo bie Viertel jn beiben Seiten bed

33reitenroeg$, an ber ^ßanlö= nnb tfatfjerinenfirdje. Sie nörb=

» U. s». I, Wt. 560, 6. 446.
fi U.=8. I, Hr. 561, 6. 447. 1371.
1 U.=ö. I, 91r. 464, 6. 453. »gr. 9tr. 569, @. 443.
4 U.;». II, 9tr. 697, 8. 11, 9*r. 698, 6. 12.
5 MW. II, ftr. 710, S. 20, Nr. 712, S. 22, 91r. 725, 6. 26.
fl U. s». II, Mr. 1144, 6. 394.
* U.--S. II, Mr. 1157, 8. 398, I, Mr. 560, H. e. 447.

\
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Sern Dr. 2B. Sarged. 117

licfye Segrenjung biefes jroeiten £alberftabt$ n>irb burd) beu

alten ©tabtgrabeu gebübet, ber nod) fjeute bic Stabt burd)$iel)t.

3m Often unb ©üben beefen fid) bie Wrenjen biefer 9Utftabt mit

benen ber Ijeutigeu 9Htftabt. Sin biefe 9lltftabt gliebert fid) nun
im 3lnfang beö 13. ^abrfjunberte bie s

)ieuftabt an. am (*ube

beö 14. 3ftf)ff)imbertö würbe als le&ter 3uroad)$ bie $ogtei mit

Sit* unb Weuftabt Bereinigt. Sie Surg lag jefct mitten in ber

Stabt „binnen der stad muren. U|

2lbf<$nitt IL

Die 3tcUnn$ btv Staftt jurn Stabttfttrtt.

£urd) bie ^rimlegieu ber $a$xe 989* unb 992 s mürbe bem
:öifd)of von £alberftabt bie gräfliche ©eroalt, bie ©erid^
f)oi)nt unb ba$ £eerbannred)t, in ber gleichnamigen ©tabt über;

tragen. Slufeer biefen Siebten gingen im Sauf ber faxten eine

2lnjaf)l üon nufcbareu £of)eitöred)ten vom 9teid> auf bie öifdjöfe

über. So mürbe bemfelben fdjon im ^afjre 989 bie (Srfyebung

einer Slbgabe von ben fjanbelstreibenben bürgern bes Crteö ge=

ftattet.
4 ^ugleid^ rourbe ifmeu bie 3Rünjgeredjtfame, 5

bie burd)

bie bei jebem ©ed)felgefd)äft erhobene Abgabe, ben Sd^lagfc^atj
6

eine bebeutenbe Giunatyme gemährte, 7
ocrücljen. £a$ gorfc

regal in ber Umgegeub ber ©tabt fam im %af)xt 997 in bie

£anb ber 23ifd)öfe.
8 'Mann bie übrigen SRegalten» ben 9if$öfeu

übertragen finb, ift uid)t befannt. $n ben 9{etd)ögefcfcen

griebric|a II. 10 merben bie Sanbeöljerreu, alfo bie äMfdjöfe, ah bie

orbentlidjen 3nf)aber ber Stegalien auerfaunt. 11 %m %al)tt 1253
befreit ber Sifdjof Dfdjeröleber Maufleute oom SKarftjoll in

i U.=93. I, 9*r. 630, @. 512.
2 $. I, 9tr. 50, @. 37.
3 £. I, 9fr. 52, 6. 38.
4 8gt. oben 6. 91.
8 Sgl. oben @. 92.
6 U.:8. 1, 527, ©. 417, sleischatte.
* ©t^roeber, SRedjiSgefdntye, ©. 508.
8 #. I, 9?r. 58, 6. 43. Otto III. ben Sann über bie Söälber Hacul,

Hui, Feiestein, Assa, Elm, Norhtwalt ($acM, §iu;, gaBftein, Hfje,

(Slm, Slorbnmlb).
9 ©fyroeber, a. a. D., ©. 578.
» £. 2. II, 6. 236, 291 ff., 283 ff.

11 U.;Ö. I, 9lr. 87, ©. 81, cum ad forum aut nundinas veniant.
2)ie Befreiung gefdjie§t „de consilio et voluntate burgensium." lieber

ben 3a^rmat!t, ©aUuämarft, aa(. lb8. I, 9lr. 685, ©. 570, 9?r. 636, § 5
U. 9L ©. 573, § 41, 6. 577, II, «Rr. 690, ©.6.
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118 SBerfaffungogefdjidjte ber ©tabt £albeiftabt im Mittelalter.

galferftabt; 1 1261 üben bie ©tabttyerreu ben ^ubeufc^u^ aus,

für ben bie ©djufepflidjtigen bem Sifdjof „bie fdjulbigen unb

gewohnten ©ienfte teiften muffen.'"

Dnrdj bie iterleifjung be$ föniglufjeu Öaunes fingen bie

5öaunbu§eu s unb bie griebepfenniße an bie bifdjöflidje (bemalt über.
4

3n ättefter $eit finb bie 3nf)aber ber ©rafeugeroalt fönifl«

litye Beamte. 5
(Srft im ifaufe beö 1 2. ^atyrfjunbertö üermanbelt

fid) bie unmittelbare Staatsgewalt beö ftönigö gegenüber ben

^ntyaberu ber gräflichen Siebte in eine blofte l'etynsfierrüdjfeit.
6

iUu$ Beamten werben &mbeöf)erieu, domini terrae. $m 13.

^at)rl)unbert treten bie $ifd)öfe als Ferren ber ©tabt £alber=

ftabt auf. ©ie bejeidfmen bie ©tabt ate „uufer Crt", uufere

©tabt, locus noster, 7 civitas nostra, 8 unb fpredjeu uou unfereu

bürgern, burgenses nostri. 9 £ie Bürger ityrerfeitö nennen

bie Sifdf)öfe runsen hern von Halberstadt, 10dominum nostrum
epi8copum. u

£ie gräflidjeu Steckte
1 ' mürben in bem ^mmunitatößebiete"

unb in ber ©tabt 14 £alberftabt ni<^t uom ötfd)of perfönlid),

fouberu burdj ben Smmuuitätsbeamten, ber in ben Urfunben als

advocatus, 1* advocatus maioris domus, 16 maioris ecclesiae

advocatus, 17 advocatus S. Stephani 1 * ober audj alö advocatus
maior

?

1l> summus advocatus 20 bejeidjnet wirb, wahrgenommen.
Site bie geiftlictyen ©tifter burd) bie (Srteilnng ber 3mmunitftt

1 lieber ben 2Warlt$oH »a(. I, Hr. 586, § 41, 6. 577, wo ok unseui
hern von Halb, toln plicntich sy to gevene nu to dem jnrniarkede
bidden unse hern, det inen den toln antworde ainem tolnere, wu
seck dat geborde.

2 U.=33. I, Hr. 117, ©. 103, ipsi vero iudei domino nostro opis-

copo servitia decentia et consueta tideliter exhibebunt.
3

äüaty, ». ©. IV.
« U*». I, Nr. 144, 6. 400.
* Styl $erfafjung$gef<$it§te oon Bremen, ©. 249.
6 ©djroeber, a. a. D., 6. 573.
7 U.=$. I, Hr. 4, 8. 3.
H U.,33. I, Hr. 7, 6. 8, Hr. 16, 6. 18, Hr. 17, 6. 22, Hr. 19, 6. 23,

Nr. 21, 6. 27.

» U.:*>. I, Hr. 21, 6. 28, Hr. 23, 8. 32, II, Hr. 638, 6. 1.

i° U.:8..- I, Hr. 686, $ 41, 6. 577.
11 ll.:8. I, Hr. 117, ©. 103.
12 9Jgl. 9$erfaffungägefäid)te uon ©remen, 6. 267 ff.

13 $. I, Hr. 17, ©. 7. »gr. unten 6. 221.
14 £. I, Hr. 50, ©. 37.
1R U.*8. I, Hr. 3, 6. 3. 1068.
" $. I, Hr. 151, 6. 125. 1121.
K £. I, Hr. 137, 6. 102. 1114.
w §. I, Hr. 159, ©. 131. 1126.
19

S>. I, Hr. 299, 6. 266. 1182.
20 £. I, Hr. 330, ©. 300. 1190.
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üom (Sraffdjaftsuerbaube erimiert mürben, würbe an bie Spifce

ber neuen Steriuattungdförper uon bem Könige uadj franfifdjem

SNufter ein befouberer ^Beamter gefteüt, ber im bauten beö

5ieid)$ bie grflflttjjen Siebte ausübte. 1 Man bezeichnete tu ber

Maroliugerjeit biefen Beamten in ber iHegel ah advocatus,

bod) treten and) bie
sJiamen agens, missus, iudex, defensor,

tutor, patronu8 auf.
2 ;Sa$ 2i*ort advocatus, am bem uufer

33oßt eutftaubeu ift,
8

bebeutet urfprümilid) $ed)tabeiftanb. (*ö

nal)m bann bie Sebeulnug Spinner, Sd)ul$err an. $a uadj

t>eu Urfunben,4 aud) ben &atberftäbtern, 5
bie &au»tpflid)t beö

Vogtes barin beftetyt, bie Äirdje ju fdjiroten uub ju fdjütjeu, fo

überfefet man baö ätfort, ba bie SBejeidnmng Sogt nid)t prägnant

genug ift, wof)[ am beften mit Schirm* ober Sdjufenogt. ihio

biefe Beamten am bem Staube ber ßbten, nobiles, ingenui

genommen mürben, wie baö in &alberftabt ber gatt mar,6 fann

man biefelben and) als Crbeloögte bejeidjuen.

9ltö „bie
v8urg unb ber Tom oon ,§afberftabt gefreit

würben/' 7 mürbe au bie ©pifee be§ 3mmunität§bejirfeö* aud)

ein fold^cr Sdjinnoogt gefefct. 9todjbem bem Sifdjof bie ©e=

rid^tögematt unb baö £eerbannred)t in bem Orte &alberftabl

übertragen mar, mürbe biefe« ©ebiet ebenfalte bem Smmumtätd;
Beamten unterteilt.' Ter ©tabtpräfeft mürbe bamate ein Untere

beamter bes Siogtö. @o erflart eö ftd), baft berfelbc balb ate

advocatus ber eigentlichen Stumunität, beo Xom§ ober ber .Uirctye

S. ©teptiani,
10 balb alö advocatus in Halbersteti ll

bejeid^uet mirb.

3n ber älteften $eit »erben in ben Immunitäten bie <Sdmfc=

üögte oon bem .Hönige eingefefct,
1 * in fpäterer S^ fte&t bie iSu

neunuug bem 3mmunität$f)crru ju. £ie (Srjbifdjöfe oon Bremen
Ijabeu fdjon im $at)re 966 unb 967 bad 9tect)t erhalten, ben

1 ©gröber, o. a. £>., 6. 193. ^eueler, ©tabtoerfajjung, ©. 15. Sttaty,

» ©. H„ ©. 146 ff., VII, 6. 320 ff. 6onftige fittterotnr bei ©$roeber,
o. a. 0., 6. 192, ». 1.

* ©<§roeber, a. a. 0., 6. 193. 9SBatfc, a. a. D. VII, 6. 321.
3 Jttuge, et^molog. 2öörterbud>, 6. 391.
4

SBaifc, 8. ©. VII, 6. 320, 321. Sgl. aud) bie Jöejei^nungen bcs

S3ogte3 atö defensor, patronus, tutor.
* £. I, Hr. 610, 6. 549. U.;33. ©on. 20, e. 21.
6 £. I, «Ar. 267, 6. 230, Hr. 824, 6. 293, Hr. 282, 6. 246, Hr. 325,

©. 293, Hr. 405, ©. 363, Hr. 348, ©. 311, Hr. 406, ©. 364.
7 U.;93. I, Hr. 630, ©. 512, nachdem dat de borch gevriet is,

ere dat de stad bemuret ward. 93g[. oben ©. 117.
8 immunitae, £. I, Hr. 17, ©. 7.

Sgl. U.sö. I, Hr. 25, ©. 34, advocatia et iudicium totius civitatis.
10 £. I, Hr. 151, ©. 125, Hr. 137, 6. 102, Hr. 149, ©. 131.
ii U.:». I, Hr. 3, 6. 3. $. I, Hr. 168, ©. 138, Hr. 169, 6. 140,

Hr. 137, ©. 102.
w SBaifc, 8. ®. VII, 323. 6(^roeber, a. a. 0., 0. 194,
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120 SJerfajfimgdgefdjtdjte ber ©tabt £alberftabt im Mittelalter.

S?ogt ju ernennen. 1 ®er ersbtfd^öftid^eu #ird)e »on 3Matjbeburg

wirb btefeö SRedf)t im ^aljre 973 von Otto II. juerfaunt.* ®as
(Stift Oueblinburg 8

erhält baö Stecht, ben 3?ogt jn wagten, im

3al)re 994 t>on Dtto III. $n ben $alberftäbter Urhmben wirb

ein foldjes SRed^t nic^t ermahnt. 4 3n ber Urfunbe Subtmgö beö

tfinbeö Dom ^a^re 902 wirb, tute eö fcfyemt, inbireft auf biefes

SRed&t fnngemiefen, wenn es bafelbft Reifet, baft nur bem Öifdjof

bie ®eri<|t$barfeit über bie Seute ber Immunität juftefjt.
5

#einridj II. erftärt fpftter in einer Urfunbe für 33ranbenburg,

bafe ben fädjfifdjen §Bifd)öfen baö 9ted)t stiftete, ben $ogt 511

ernennen. 6 SBtr fönnen a(fo annehmen, baft andf) bem falber^

ftabter 33ifdfjof biefeö $orredf)t juftanb. 311 nerfdfjiebenen Ur=

fimben nennt ber Sifdjof ben s
l*ogt advocatus noster, unfer

$ogt. 7 3« riner päpftfid&en Urfunbe t>om $af)re 1221 Reifet

e§, bafe bie Wogtet ein Sehen bes Sidtumft fei.
8

(Sin ^mmunitätöbeamter muft fdjou im 3al)re 902 norljaubeu

geroefeu fein;
9 ermähnt wirb ber 8<$irmuogt erft im 3al>re 1068

a(ö advocatus (in) Halverstedi. 10 Xie Xitel advocatus, 11

» U.=». oon »remett I. Hr. 11, 6. 12, Hr. 12, 6. 13, Hr. 14, ©. 14.

»erfafjungSgeföu&te oon Bremen, 8. 26(5.

• U.=». oon 2Raabebura. I, Hr. 13, 6. 7.

» U.:8. oon üueblinburg I, Hr. 7, ©. 6. SB3I. Sffiaty, ». ®. VII,

6. 324 u. 9C. 1. Söotnfon, Beiträge jur $erfaffimgög,efd>id)te ber roeß;

fäliföcn Hei$$ftift3ftöbtc, 6. 17 ff.

4 $. I, Hr. 5, 6. 2, Hr. 17, ©. 6, Hr. 22, 6. 9, Hr. 41, ©. 26,

Hr. 52, 6. 38.
5 §. I, Hr. 17, 6. 6, neque ullus iudex publicus seu quaelibet

eiusdem iudiciaria persona eiusdem sedis litos aut colonos seu
quoslibet viros ad ipsam sedem variis modis inquisitos vel in-

quirendos quolibet modo distringere audeat, sed maneat ipsius

loci episcopo facultas propria, quae de his iuste voluerit faciendi,

»gl. Söaifc, VII, 6. 824, ». 1.

8 Hiebel, cod. dipl. Brand. VIII, ©. 100, ut habeat eandem liber-

tatem, quam episcopi Saxonici habent, videlicet in eligendo ad-

vocatum in toto suo episcopatu, prout eis opportunum fuerit.

• £. I, Hr. 167, 6. 136. U.49. I, Hr. 6, 6. 6. 1133. Ha^trag,
@. 589. 1237. #. I, Hr. 590, ©. 527, dilectus fidelis noster maior
advocatus.

8 $. I, Hr. 529, 6. 477, quam ab eo in feudum tenebat nobilis

memoratus.
• £. I, Hr. 17, 6. 6.
10 U.:ö. I, Hr. 3, 8. 3.
11 £. I, Hr. 169, 6. 140, Hr. 171, 6. 142, Hr. 205, 6. 174, Hr. 214,

6. 188. U. s». »on., 6. 3, Hr. 2. £. I, Hr. 223, @. 191, Hr. 229,

©. 197, Hr. 241, ©. 210, Hr. 276, ©. 238, Hr. 286, 6. 257, Hr. 290,

6. 261, Hr. 271, ©. 262, Hr. 303, @. 271, Hr. 304, 6. 273, Hr. 309,

6. 278. U.;8. I, Hr. 7, 6. 9. U.;». Bonifat, @. 6, Hr. 5. §. I,

Hr. 324, 6. 292, H. 325, 6. 294, Hr. 338, 6. 304, Hr. 348, $. 311,
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advocatus Halberstadensis !
finbct fidf) in beit Urfunben am

meiften. 3htr üereinjelt finben fidfj bic anbeten SJejeid&uungen

maioris ecclesiae advocatus* advocatus maioris domus, s

advocatus s. Stephani,4 surnmus advocatus 5 advocatus

maior. 6 ©eit bem ^a^xe 1218 tritt in ben Urfunben bie 3lmtd-

bejeidfjnung advocatus raaior, bie, nrie gefaßt, in früheren

Urfnnben uercinjelt üorfommt, 7
auf.

8 3Ran fann biefen £itel

trietteidf)t mit ©rofaogt überfein.* Tie Sd&ufeüögte würben

am ben ©bleu bes Sanbe* genommen. Sie werben in ben

Urfunben al« ingenui, 10 ßbelgeborne, liberi, 11
ftreie, ober

(Jble, nobiles, 1 * 6ejeid)uet unb ftreng oou ben s
JHinifterialen,

ben ministeriales 18 ober servi 14 gerieben. 3n eiujelueu Steck-
briefen wirb ifjrem 9(amen im OJegenfafe ju ben sDUnifterialcu

baö Seiroort Dominus, $err, gegeben. 15
SDie Familien, bciteii

bie alteren SSögte angehörten, ftub nicf)t befanut. Tie fpätereu

<Sd)u§t)ögte flammten am ber Familie de Suseliz. 16 £er
:öel;auptung,n baft aud) Witglieber ber Familie de Quenstede
bie ©djufct>ogtei oerroaltet fjaben, fann ii) nidf)t juftimmen, weil

Hr. 360, 6. 832, Hr. 375, 6. 337, Hr. 385, 6. 345, Hr. 390, 6. 352,

Hr. 399, 6. 369. U.:8. 1, Hr. 12, 6. 15, Hr. 13, 6. 16. £. I, Hr. 414,

6. 368, Hr. 420, 8. 375, Hr. 421, 6. 376, Hr. 447, ©. 399.
I £. I, Hr. 199, 6. 169, Hr. 206, 6. 177, Hr. 213, 8. 181, Hr. 456,

©. 319, H. 574, 6. 511.
8 #. I, Hr. 137, 6. 102, Hr. 610, ©. 550, Hr. 529, 8. 549.
» Hr. 282, 8. 246, Hr. 141, 6. 125.

• $. I, Hr. 159, 6. 131.

« & I, Hr. 299, 6. 276. 1183.

• #. I, Hr. 330, 6. 300, Ludolius advocatus maior ef trater

eius Wernerus de Suselitz. 1190. $er 2\Ui ftnbet ft$ biö 1218.

Semer Hr 352, 6. 314. 1194. Hr. 405, 6. 363. 1200. Hr. 502.

@. 449. 1218.
7 Sgl. vorige SCnm.
8 $. I, Hr. 502, 6. 449, Hr. 516, ©. 468. 1280. U.;8. Bonifat.

Hr. 20, 6. 20. U.=». 1, Hr. 23, 6. 33. 1225. £. I, Hr. 584, 8. 521.

1226. dictus advocatus maior. Hr. 590, 0. 526. 1227, U.=39. I,

6. 586, VI. $. I, Hr. 590, ©. 527.

• ©o ©<$mtbt, a. a. D.
» £. I, Hr. 267, 6. 230.
II £. I, Hr. 324, 6. 292. Hr. 338, 6. 304.
» §. I, Hr. 282, 6. 246, Hr. 324, 6. 293. Hr. 325, 6. 294, Hr. 405,

©. 363, Hr. 348, 6. 311, Hr. 406, @. 364 u. a. m.
11 $. I, Hr. 324, 6. 292, Hr. 338, ©. 304.
14 #. I, Hr. 163, ©. 185, de ministerialibus et servis.
« £. I, Hr. 306, 6. 274.
16 $. I, Hr. 330, 6. 300. »gl. 3nf)art$üer$eidMÜg von $. I.

w 6$tmbt, £. I, 6. 604. U.:». II, 6. 455. «ebebur*, »rd&io XIII,
@. 97. $. I, 6. 624.
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122 SU'rfajjungögcjdjtdjte bei Stabt .^>a(berftabt im Mittelalter.

bie (entere Familie 51t ben SNiuifterialeu fle^ört, bie advoc-ati

aber immer alo nobiles, (Sble, bcjei^net werben. 1

2)ie ÜJoglei mar urfprünglid) ein 2lmt, ber i*ogt Beamter.

iHUmafyltdf)
2

oerfd)roiubet bie frühere Unterfdf)eibuug jmifdjeu

bem ämt unb beut jur 9luöftattuug bes Xmtcd beftimmten Velieit,

uub baö Slmt nrirb felber alo l'efyeu bejeidmet.* £>anüt ift aud)

bie (hblid)feit bcs 3lmteo auögefyrodjeu.'
1 2lm Anfang beo 1 3.

x)al)rI)uuberto erfd)eint bie Wogtet gerabe^u alo öefiö bei ganutie

de Suseliz. ^m ^aljre 1226 taufte ber 'öifcfyof bem ßhrofc

uogt ©ietrid), nobili viro Tiderico dicto advocato maiori,

Die
s#ogtei ab unter bem isorbebalt beo ätUeberfaufo von Seiten

beo teueren.5

Xie iUigte Ratten ba$ Siedet, Stelloertreter 511 ernennen, bie

au iljrer Statt bie :8efuguiffe ausübten.
6

2ludf) in &alberftabt

fiubet bie) er Vorgang ftatt,
7 wie bie 9lmtdbejei$nung beö Crbet=

uogto advocatus maior, bie ja baö ^orfommeu eiued Unter-

uogteö bebingt, jeigt.
8 ^uroeilen tritt bem alternben itater ber

Solm als ^iceoogt jur Seite. So mirb in t>erfd()iebeuen Urfunbeu

ein Wernerus advocatus senior et iunior ernmlmt. 9 Ter
i*ogt übt biefelben 9tmtöbefugniffe mie ber Wraf am. %m
großen unb ganzen genommen, ift ^ogtci unb örafenamt ibeutifd).

10

So erflärt es ftd), baft ber
N
l<ogt non Sübecf aud) als Wraf oon

Vübecf, comes de Luybiki, bejeidfmct mirb. 11

!Q ®w Stellung ber^alberftäbter Sd)irmoögte ift eine felir

einflußreiche unb mädjtige. ^n ben ^eugeuretyen merben fie

immer neben bie dürften Saufend geftedt.
18

$l)te 2lbf)augigfeit

von ben $Hf$öfen ift fdf)lieftlid) nur eine febr lofe; unb mie

aubermärte bie Sd)irmt>ögte nerfucfyeu, ade s
JÖtac^t in ben 33iö=

tfimeru an ftdf) 311 bringen/' unb fetbft auf bie $ifd)of*ioa(j( (*in=

ftufe auajufiben," fo fyaben audj) bie Sdjnrmuögtc ber £alberftäbter

Mirdfje ftdf) jafjlreidjer Uebergriffe fdjulbig gemalt. ®ie SBifdjjöfe

1 »gl. oben 6. 121.
2 ©$roeber, Stedjtögefdudjte, ©. 385.
8 $. I, «Rr. 17, ©. 6. U.--SB. I, 91r. 25, ©. 34.
4

SBaifc, «. ®. VII, ©. 9, 343.
5 U.;93. I, 9tr 25, 6. 34.
« SBaifc, 35. ®. VII, 6. 330. $erfafjung$gefd>id)te üou Bremen, 6. 269.
7 $. 1, 9lc. 137, 6. 103, ftr. 390, 6. 352.
8

SBaife, 93. ®. VII, ©. 330. »erfajnmgögeföidjte uon Bremen, 6. 269.

£. I, ftr. 420, 6. 375, flr. 421, 6. 375.
10

SBaifc, SB. 0. VII, 6. 350.
11 U.:U oon Sübed I. Dir. 3. 33gl. aud) bie ©teUung bei* 3Jögte »on

33vaunfdnt>eig. ©ericOtSüerfaffung oon Sraunfctyroeig, ©. 28.

" £. I, «Rr. 206, 6. 174.
13 5Öerfaffung$gefd&td)te pon »cemen, 8. 267. ^oife, 33. ®. VII, ©. 351.
14

SBaifc, ». ®. VII, <?. 353.
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flagen in ben Urfnnben 1 melfadj über bie flößte, bie, anftatt baö

Stetum jn föfifeen, wie ifjre $erpflid)tiuig ift, baöfelbe be-

brücfen.'

Stomentlid) ber Stoßt ferner erlaubte ftd) am äbtfaitß beö

12. ^atyrljitnberts flvofee llebercjriffe, über bie jioei Urfnnben

beö ^afyreft 1133 nähere Muube [)ebtn.* Ter itoflt üerfndjte

nad) benfelben bie Älerifer uiib iljren 2lnf)ang mit Weroalt ber

weltlichen (Seridjtdbarfeit ju unterwerfen, (Srft infolge uon

Shtbro^ung geiftlidjer Strafen ftanb er uon feinem i*orl)aben ab.

$n feierlicher 3>erfamm(ung würbe bie (Sremtion beö Allemö uon

ber weltweit ©eridjtöbarfeit
4 uom i^ogte anerfannt. 5 Sie

©erid)t$barfeit über bie titelt — cum litis ex advocatie iure

ad se pertinentibus — blieb ifjm.
6 dreimal im ^al)re follte

er über fte im bifdjoflicf)en ^alafte — in domo episcopali —
baö äJogtbing abgalten. 7 Ter ä$erjid>t beö Vogtes würbe uom
l*rjbifd)of uon sJMainj beftatigt.

8

2Bic bie aus bem anfange bed 13. ^aljrfyunbertö ftammeii*

ben Urfunbeu jeigen,
9

Ijörten bie Uugere^tigfeiteu ber sööflte

ni^t auf. Tie ötfd)öfe ftrebten bafjer banad), bie Sdjnfcuofltei

ganj }u beseitigen.
10 ^m ^a^re 1226 erretdjten fie baö erlernte

3iel. n 9Rit (Sinwilliguug beö Tomfapitelö taufte bamate ber

Öifd^of Jvriebrid) bem Wrofeuogte Tietrid^ bie l>ogtei uub bie

Weridjtäbarfeit über bie Stabt für 160 9Jtarf Silbers ab. Ueber

bie uom Gkofcuogte gefcj&etiene 3luflaffung würbe eine Urfunbe

ausgeftellt." Tie betreffende Stelle lautet: Dedimus ei centum
quinquaginta marcas Halb, argenti sub hac forma, quod
ipse advocatiam et iudicium totius civitatis nostre et

quiequid extra civitatem in territorio sive in campo civi-

tatis existit nobis in manus nostras totaliter resignavit.

Tas Stedjt bes 3i?ieberfaufs „burdf) rccfytlid) erworbenes

ttfelb — sive de donatione domini nostri imperatoris, sive

de obligatione aliorum bonorum suorum, sive de uxore

• £. I, Hr. 610, 6. 549.
1 U43. Bonifat. Hr. 20, 6. 21.
» £. I, Hr. 167, 6. 136. U.;B. I, Hr. 6, 8. 5. £. I, Hr. 168,

0. 338. Sgr. oben 6. 85.
4 Sgl. bie Grfianmg beS ^apfteS Urban. $. 1, Hr. 167, 6. 136.

3affe, 4289.
8 Sgl. obtn @. 85.
• £. I, Hr. 167, 6. 137.
7 ter in anno placita habeat. SBaty, VII, 6. 358.
« $. I, Hr. J68, 6. 388.
• $. I, Hr. 610, 6. 549. U.*8. Bonifat., Hr. 20, 6. 21.
io SBaifc, VII, 8. 368.
« Sgl. ben Eingang oon $. I, Hr. 610, 6. 549.

» £. I, Hr. 584, 6. 521. U.=S. I, Hr. 6, ©. 5.
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124 SJerfaffnngöfleföidjte bcr ©tobt ftalbcrftabt im Mittelalter.

legitima, quam adhuc ducturus esset, — ftanb bem $ogt
biö jum Satyre 1229 511, bod) fanb eine (*tnlöfung md)t ftott.

£ie Siebte beö ^ogteö gingen jebt üollftänbig auf ben SMfcfyof

über. 1 $ie ^ogteigefdf)äfte Heft berfetbe jum Teil burd) llnter=

oögte, — advocati — bie aus ben 9Rinifterialen genommen
mürben unb von ber ßixfyt oottftänbig abhängig waren, ma^r=

nehmen.' (*ine 9tolle fptelen biefelben in ber 3tabtgefd)id)tc

nicf)t. 3m £ofgeridjt, in meinem bie 9Hinifterialen abgeurteilt

mürben, führte ber 33ifd^of felbft ben Sorftfc.
8 3He ©erid^tö-

barfeit in ber Stabt mürbe nid)t meljr burd) einen itogt ma^r=

genommen, fonbern eö mürbe Dom $ifd)of ein befonberer <Stabt=

vierter eingefe|t, ber ans ben ©urgent genommen mürbe. (Srmäljnt

mirb biefer@tabtrid)ter, iudex, 4 richtere 6
jnerft im %at)ve 1237. 6

3m ^aljre 1251 merben jroei Stifter ermähnt. 7
2)ie Stifter

mürben fpäter jatyrlid) üom Wat gemafjft unb vom 33ifd)of ober

in bellen 9lbmefen(jeit uom Xomfapitef beftätigt.
8 @ie leifteten

beim 3lmteantritt einen Gib. 9 Sei ber 9ted)t$fpred)ung ftanb

iljueu ein ©djöffeufoüegium jur Seite.
10

3m Satire 1393 überlieft ber 8ifd>of (Sntft ber Stabt bie

Weridjiögefalfe. 11
$tfd)of ©urdjjarb löfte biefelben ein, uerpfaubete

aber 1457 ber Stabt bas Werid)t in £alberfiabt, unse wertlike

gerichte von neuem. 18
9iad) ber Urfnnbe uon 1457 mürben ber

Stabt nur bie ©eridjtögefalle, „wat dar des iares van vallet," 11

uerpfAnbet ; mie am einer fpäteren Urfuube Sifdjof (Sruftd Dom
3al;re 1486 ljert)orgcf)t, ging unter ber Regierung löurdjarbs

(1436—58) .,unser weltlich gericht und obrigkeit in unser
stad Halberstad mit ihrer ubung, in- und zubehorung"

1
SBatfc, a. 0. D., VII, 369.

2 U.=8. I, Mr. 588, 6. 589. $. II, Mr. 879. ©. 144, Mr. 703, 6. 30.
3 £. II, Mr. 734, ©. 52.
4 U.=S. I, Mr. 34, 6. 41, Hr. 78, 6. 700.
R U.;5Ö. I, Mr. 507, ©. 403.
6 U.;93. I, Mr. 34, ©. 41, Reinerus iudex. £. I, Mr. 641, 6. 570.
7 U.:S9. I, Mr. 78, €>. 75, in domo comrauni civitatis corara iudi-

eibus et consulibus. 93gl. bie 3*^8™*^- Sgl. Mr. 182, 6. 149,
Mr. 144, ©. 124, Mr. 240, 6. 188, civitatis nostre iudex, Mr. 400,
©. 309, coram iudice civitatis.

8 U.=8. I, Mr. 507, 6. 403, Mr. 534, 6. 424, Mr. 683, ©. 597, II,

Mr. 991, ©. 268.
9 U.=8. 1, Mr. 683, ©. 567. (Sin befonberer 9(bfd>nitt wirb baä ©eri^tö*

mefen be§anbeln.
» U. s». I, Mr. 79, ©. 76, Mr. 400, 6. 309, II, Mr. 1138, 6. 387,

Mr. 1224, @. 437. 3n ben attfädjftfd&en (Gebieten finben f«9 feine Stoffen,
biefelben finb eine (SlgentümU$!eit üon Morbtfn'tringen.

« tt.*33. I, Mr. 649, ©. 533.
»» U.;$. II, Mr. 991, 6. 267.
13 (Sbenba, @. 268.
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an bie ©tabt über. 1 %m $a()re i486 mürbe ba$ ©erid)t uon

33ifc^of Crrnft roieber ciiiflctöft.
2 £erfelbe erliefe im felbeit 3^^

eilte auöfüfyrlidje Crbnuug für baö weltliche ©erid)t in £alberftabt.
s

£em 33ifd)of ftaub oom Saljre 989 bU jum 3ai)re 1226

bie @eri$H$of)ett nur nominell ju ; in äi>af)rl)eit war bie (^erid)tö-

geroalt mit aüen Lüftungen in ber &anb beö ©d)ufcuogte*.
4 sHon

1226 an mar ber 3$tfd)of ©ericfytöfyerr ; er ernannte ober

betätigte bie 3tabtrid)ter;* itim fielen bis 1393 bie ©crictyt$=

gefalle,
6 unb bie bei (Sigentumdübertragungen gejagten Ariebe-

pfennige jn.
7

2lte bem 3«^aber ber ©eridjtötyofyeit fällt ilnu

fraft fi$falifd)en £eimfall8red)ted erblofeö £eergeroäte (herwede)

unb erblofe ©erabe (rade, rede) ju.
8 Sefanntlid) unterließen

bie ÄriegSrüftung, baö £eergeroäte unb bie äudfteuer ober 2tu$=

rüftung ber grau, ber ©erabe, nad) fäd^fifd^em 9ted)t einer be-

fonbereu Erbfolge. 9 3)a$ £eergeroäte fällt an ben nädiften
s#er=

toanbteu von ber ©djroertfeite, bodj finb ©eiftlidje unb unefyelidjc

©öbne üon ber ©rbfolge ausgeflogen, bie ©erabe jtefpt ber

nädjftcn roeibltd)en SBerroanbten ju. ©ö fönnen aber aud) ©eifc

licfye, papen, ©erabe erben. Sinb im erfteren $aHe feine

„Sdjroertmagen", im lefcteren feine weibliche SSerroaubtc unb

feine ©öljne, bie im geiftlid)en ©taube leben, uorfyanben, fo gilt baö

£ecrgeroäte unb bie ©erabe aU erblofeö ©ut unb fällt naety einer

grift uon Rafyx unb Xag beut Sufyabcr ber Werid^tögemalt ju.
10

» IU93. II, <Rr. 1138, ©. 387.
* @benba.
* ©benba.
4 $. I, 9far. 366, ®. 329, areas a lege fori et ab omni iure ad-

vocati emaneipatis.
« U.=$. I, 9tr. 507, 6. 403.
* U.*S. II, 9hr. 1138, 6. 389, § 8. 3u ben ®eri<§t«o,efäUen werben

1486 gerechnet: verstorbene und erblose puter, wie die die benant
sint, bestorben rede, hereewet, der dridde pf'ennig vom erbe, ge-

rade oder hergewet, dasfvon auswendigen gefordert wird, haus
und strasfenfrieden, stiddegelt in den Treyen markten, richtig«»

wedde, gezogene were, clagegelt, wer seine cla^e nicht vollfuret.

geleitgelt in den iarmarkten, die Schilling, so ein gast gibt, der
sich der gerichte gebrauchen wil, und alle andere stucke, wie die

namen haben mugen, die in unser weltlich gericht von allen rechten
geboren, »gl. aber 9fr. 992, 6. 266.

7 U.s$. I, Ar. 144, ©. 124, predicti vero iudices pacem per-
petuam super bonis huiusmodi auetoritate iudiciaria nrmaverunt,
datis super hoc denariis, qui vredhepenninge vulgariter appellantur.

8 U.s93. II, 9lr. 1138, 6. 329, § 8, erblose guter und bestorben
rede, hergewet fallen bem ®if$of gu. Sgl. Söffen, ®o$Iarer Statuten,

6. 9, 172.
ö äeuSlet, 3nftituttonen II, 6. 618. 2krfaffunaöa,eföid>te oon »reinen,

S. 276. ®öföen, (Soölarer etaruten, @. 157 ff.

jo U.:33. II, ttr. 1138, 389, § 8.
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SBirb ^eercjeroäte ober ©erabe au« ber ©tabt £alberflabt

verabfolgt, fo fällt bem öffentlid^en 9ttdjter ber britte £eil beö

©uteö, ber britte Pfennig, jm.
1 infolge ber

s8erpfänbung ber

©eri^tdgefätte an bie Stabt im 3a$re 1393» fällt erblofe

©erabe unb erblofes Jpeergemäte, foroie ber britte Pfennig, ber

bei Sluslieferung ber ©erabe unb beö ^eergeüäted itad) auöroartö

gejault würbe, an bie ©tabt. 3« bem um 1400 abgefaßten

©tabtredit finben fi<$ t>er)d)iebene Jöefttmmungen über bie Auf-
lieferung dou ^eergemäte unb ©erabe an frembe Utlube. 8 @o
Reifet ba: (§ 38 a.) Vortmer wat utlude hir komen to
Halberstad, erve to vorderne, herwede edir rade, dat
besturven were, de scullen der stad willen hebben unde
den dredden pennigh der stad laten des gudes, eer dan
he ienich erve herwede edir gerade vordere, unde scal

des doden schulde ghelden. Unde des herwedes edir

gerade enschal neyment von seck don, he endo dat unsen
heren erst witlik, dat se hören, wu dat gescapen sy, also

dat men dat moghe so halden, wu dat gebore unde alse

men dat gevunden heft.4 (Sin fpäterer ^Saragrayl) lautet:

Unde dem silven gelick enscal nement budeling, herwede
noch rade utluden von sek don, he endo dat unsen heren
witlik, dat se hören, wu dat gescapen sy. 5

lieber ben begriff beö #eergewate$ unb ber ©erabe geben

bie ftalberftabter Urfuuben unb 9ierf)t$büdjer feine 9tu$funft.

Sßir fiub auf bie Angaben ber in föalberftabt recipierten ©oölarer

Statuten, 6
bie Angaben „in bem stad boke Goslerscher rechten

hir to Halberstadt, u
angeroiejen.

7 ^u ben Statuten finbeu

fid) jroet SRebaftioncn ber betreffenben 33eftimmungen.
s
)lad) ber

einen gebort jum ^eergeroäte: dat beste perd getömet unde
gesadelet, unde de besten wapene, alle de to enes mannes
live höret, alse he in den strit scolde mede komen, unde
siner besten cledere eyn par mit alleme tüghe, alse men
to ener tyd pleget antothende. Heft he aver mer cledere

eder wapene, de höret to deme erve. Ok höret to dem

i U.:8. II, Hr. 1138, 389, § 8.

* U.s». I, *r. 649, 6. 533.
8 U.43. I, Hr. 686, @. 576. § 38 a.

4 ©benba.
8 U.=8. I, Hr. 686, €5. 582, § 68.

« tt.*8. II, Hr. 960, 3. 241. 6$roeber, He<$t$flefötc$te, 3. 642. @d
eriftierte in $alberftabt ein Äober. ber ©oötorer Statuten, in meinem an
einigen ©teilen ftatt ©odlar, §alberftabt einßefe^t ift. tööföen, ßoölarev

etatuten, <5tnl., ©. XI.
* IL«. II, Hr. 964, 6. 241.
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herwede en herpole, eder en bedde, en küssen, en linlaken,

eyn deckelaken, unde eyn dischlaken, en dwele unde
en eren gropen, en ketel dar men ene schulderen inne seden

möghe, unde en sulveren kop mit enem vote. 1 $ur
öerabe gehört ber vrowen besten cledere en par. mit alleme

ttighe. mantel, rok, sorkot unde mantelsnor; ne is dar

nen mantel, so hört dar to der vrowen beste hoyke, ere

beste ruchlin. ere beste lilaken, en deckelaken, en bedde,

en küssen, en dischlaken, en keste, en hövetgold, twe
armgolt, al ere vingerne unde bratzen. 2 s)laä) ber ^lueitcn

Slebaftion, bie mof)l, weil bic 33eftimmungeu weniger umfaffenb

ftnb, bic altere ift, befteljt ba$ £eergeroäte aus .schilt, ysern

hod, wapen hanschen, swerd und de besten wapene, de
van yserne edder van stale gemaket sin, de to eynea
mannes live hörd, 8

bie Werabc aus der vrowen besten

cledere en par, hoyke unde rok unde wat dar up ge-

neyt is van smyde. 4

2ludj aubereö crblofeö ®ut fallt bem 3nbaber ber ß)crid)tä'

geiualt jn.* lieber Aimbgut finben fidj feine Scftimmungcn.

9fa$ ber ©eridjtsboljeit ift ferner bas Miedet bie ,3nnunflen S"

beftätigen, auf bas unten näljer eingegangen wirb, surftefsufftyren.
8

2Üs ^weites n>id)tige$ Siecht refnltiert auö ber gräflichen Wc*

nmlt baö .§eerbannred()t, bas bem SBifdjof im 3al)ve 992 fiber-

tragen ift.
7 Die s

l>erlcil)uug bes .$eerbauured)tcö unterftellte

ben Stabtfominaubant bem 33ifd)of uub gemährte ifym bie 'Be=

fugnis, bic Giugefeffeuen feines Territoriums pr .peeresfolge

aufzubieten.
8

ä&tyrenb anbere Stäbte fd)on frü^eitig t>on ber £>cercöfolgc

burd) ^rimlegien befreit finb,
9
finbet jtd> in ben £alberftäbter Ur=

fünften feine 9ta$rid)t dou einer folgen Befreiung. Tic 3>er=

pflic^tung jur £eeresfolge fdjeint in öalberftabt baö gau^e

iötittelalter lunburd) beftanben ju ijaben. 1399 forbert ber iHi$of,

als er ben £>er$og dou $raunfd)roetg befriegeu will, bic ^Bürger

(jen, a. a. 0, 6. 3, 3. 25, ©parte 1.

• ©benba, ©. 4, 3. 26, Bpaitt 1.

3 ©benba, 6. 3, 3. 25, BpaiU 2.

4 gbenba, ©. 4, 3. 2tf. Spalte 2. Sgl. aud) bie Skftimmungen, 6. 5.
5 93erfaffung$gefd)td>te uon Bremen, 6. 279.
8 $gl. unten Bbfön. II.

» &. I, 91r. 52, 6. 38.

« tt.43. I, ttr. 555, ©. 439.
9 $erfaffung3gefdji<$te I, ©. 182. U.=33. uon Sraunföroetg I, 9lr. 14,

@. 18. il.=93. üon SRagbeburg I, ftr. 100, 6. 52. U.^8. oon S?übed T,

S. 11. 8gl. U.*S. uon ©ostar I, Er. 401, S. 409, § 13.
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juv ßeereöfotge auf, unb biefelben folgten iljm mit aller 3)?ad)t.

3u einer Ürfunbe biefeö Saljreö trifft eß : To der tyd, do iinse

here van Halberstad orlogede myt dem hertoghen van
Brunswik unde hervarden wolde, dar he to eschede
den rad unde statgemeine to Halberstadt, unde se om
myt vuller macht dato volghen wolden etc. l

3>u ber Siegel

fdjeint baö Aufgebot nur bei Sanbeönot erlaffen ju fein, aus
einer Urfunbe uon 1370 gebt Ijeroor, bafe bie Sinroofyner ber Wogtet

nur bei ^anbeönot $ülfe ju (elften brausten. 8 sJ)ian fönnte

barauä föKe&en, bafe bie Sürger nur im gleiten %aüe pr
$eeresfolge ueryflidjtet waren.

Site bie Bürger 1399 mit bem SHfdjof iud gelb jogen, be=

gleiteten jroei Siatöljerren baö 33ürgerl)eer, de van des rades
unde der stat gemeyne darby wesen scholden, also dat
se scholden schicken unde heten, wat dat volkdon scholde. 1

(*ö fd&eint bieö eine ber Obliegenheiten ber beiben s
J)iitglicber beä

töates gemefen ju fein, bie in fpftteren llrfuubeu ate ridehern,

rydeheren, Stcitfjerren bejeidmet mürben. 4 £aö 2lufgebot mürbe
um 1400 von bem Stablljauptmann, hovetman, houptmann,
befehligt.

6 £erfelbe mürbe meift am beu Watöljcrrcn ermäblt,
6

boef) fiubcn mir audf) bitter im v
Befift beö 9lmte$. 7

ähtftcr 8iir ^eereöfolge waren bie Surger jur iNcrteibigung

ber Stauern if)rer Stabt i>erpflid)tet. Tie Bürger ober bur-
genses von $alberftabt finb bie ftänbige Sefaftung ber Surg
ober Stabt $alberftabt* 3>ie 3iSa<&tpfßd&t, b. b. bie ^füd)t, bie

dauern unb Xijoxc ju befefccu unb ju bewachen, mar eine ber

erfteu 'Mrgerpflidjteu.* ^tcfelbe mar ate Seroitut bem ftäbtifdjen

1 U.s». I, Mr. 663, 6. 648.
2 U.=». J, Mr. 565, ©^ 439, Were ok dat se vorbat hulpe be-

dorften to erer beyder not unde des landes, dat scholden se
soken an unsen herren den domheren (infolge ber $erpfänbung, U.;$. 1,

Mr. 560, 6. 445), de scholden se dat heten, dat dat gescheghe,
Konden se under eynander des nicht eyn werden, so scholde men
dat bringen an unsen heren von Halb.," de scholde des eyn over-
man sin. Unde wat he hete na des landes not, myn eder
mer, dat scholde darby blyven, dat men de hulpe dede also alset

den bürgeren not were unde dem von dem Voghedigge drechlick.
« U.-.SJ. I, 9fr. 663, ©. 548.
« U.;8. II, Mr. 689, ©. 5, Mr. 781, ®. 77, Mr. 808, 6. 118, *.,

Mr. 821, ©. 129, Mr. 827, 6. 133, 9fr. 829, @. 140, *., 9fr. Uli, e. 35,

%., 9fr. 1222, ©. 435.
5 IU8. 1, 9fr. 686, § 20, 6. 574, II, Mr. 712, @. 22, Mr. 781, 6. 77,

9fr. 806, ©. 103, Mr. 1077, 6. 323.
• U.=». II, Mr. 712, e. 22.
7 ©benba, Mr. 781, 6. 77.
8 6tabtt>erfajfung I, 6. 181. 33erfaffun<;ögeft$u$tt uon Bremen, 8. 2tf2.

• U.=$. I, Mr. 242, ©. 18«, 9fr. 475, 6. 372, Mr. 594, 6. 481.
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*on Dr. SB. »arge*. 129

©runbbejife auferlegt, £ie iterteitrictunflöpffid)!, nocturna muri
custodia, 1 vigilia.' custodia valvae, 8 war ben Käufern auf=

erlegt nad) 3krred)t, nadf) ius civile, quod vulgariter dicitur bur-

recht,4 ober nadj
s
)tod)6arred)t, iuxta morem domorum vici-

narum. 5

Tie ^flidjt, Die Stabt ju »erteibigen, war alfo ber Wefamt-

flemeinbe ber Öürgerfdmft übertragen, unb biefe (egte nadf) Surrest
jebem ^auöberooljtter, b. f). jebetit ^Bürger, bie Verpflichtung ju

matfytn — wachte don, 6 to waken. 7 helpen de müren waren, 8

behulpen sin to einer gemeynen hude* — auf. 9Jur bie

Stabtgemeinbe ober U)t Vertreter, 3tat unb Surmeiftcr, nirfjt

etwa ber $ifd)of,
10 fann batyer Cnnraol^ner ber Stabt, Bürger

joroofjl roie ©eiftfidje unb geiftlid)e Stiftungen, bie in ber Stabt

liegen, dou ber ©adjtyfüdjt gauj ober teilnieife befreien.
11

"ißadjtpflidjtig waren nrfprüngltd) nur bie Bürger, £ic geifc

liefen öefifeungeu waren mclft ganj ober teilroeife nou ber äi>ad)t=

Pflicht befreit.
1 '

Seit ber Glitte be$ 14. 3af)tl)unbert$ gilt bie Befreiung beö

geiftlidjen Seftfceö nur bann, mtnn in ben befreiten Käufern

üJeiftlidje roobnen. „Worde aver," (;eißt eö in einer Urfunbc

oom 3a^re 1360, 13 „dat sulve hus vormedet eyneme leyen,

de schal don van des huses weghen de plicht .... unde
wekenpenninge gheven na wonheit unde na settinghe

unser stad. a

^m Satyt 138° u würbe beftimmt, baß alle ßaien, de Halber-

stad bewonen binnen der muren, se wonen hir, wor se

wonen, . . . behulpen sin, to eyner gemeynen hude, malk
na siner moghelicheit, alse andere unse bürgere hir to

wickbelde don nach unser stadt wilkore unde wonheyt.

' U.=9). I, Hr. 475, 6. 472.
* U.:8. I, Hr. 242, 6. 189.

* tt. s«. I, Hr. 475, fc. 372.
« U.;». I, Hr. 242, $. 189.
« U*S. I, Hr. 475, 6. 372. »gL Hr. 516, 6. 409.
« U.=«. I, Hr. 516, 6. 409.
* U. 5». I, Hr. 561, 8. 447.

U.*8. I, Hr. 555, 6. 439.
* U.:$. I, Hr. 594, 6. 482, Hr. 631, 6. 515.
10 Som SBorigmS tann ber ©tfdjof btö jum 3aljre 1250 befreien, aber

mc$t oon ber 2Bat§tpftt<$t.

» U.*$. I, Hr. 242, 6. 189, Hr. 475, e. 372, Hr. 516, @. 409.
1f ©benba, Hr. 516, €5. 409, schol don unser stad halve wachte,
i* U.-B. I, Hr. 516, ©. 409, Hr. 475, 6. 373, si aliqua domorum

a/i'cui de nostris civibus aut euieunque laico locata fuerit, talis

conduotor . . . iura civilia . . . faciet.

i« U. s». I, Hr. 594, 6. 481.

3eftf<*rift be« ^orjoerein« XXIX, 9
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130 SerfaffnngSgefdndjte Der ©tobt §atberftabt im TOittetalter.

3(udc(cnommen finb t)iert)on nur bie ©ombcrren, bic fteifttidjfeit,

bie »titter unb ba$ Gkftnbe berfelften.
1 9lud) „Vaien," bic auf

^reif)öfen faften unb £aubluug trieben,' würben jur s
ii>acf)tpflid)t

berangejogen.' Ten (Siniüo^uem ber ^oitfci war, che fic in bic
söürflergemeinbe aufgenommen waren, bie gleiche Sterpflicfylmiß

auferlegt.
4 Urfprünßlid) mußten bie Bürger bei 9Jad)t aud) bic

©trafeen ber ©tabt benmdjen. Tiefe täftige
s
J5flid)t mürbe aber

fd)on früf) abgelöft. 1H mürben befonbere ftabtifdje &>äd)ter,

vigiles, 5 custodes ad nocturnas exeubias peragendas depu-
tati, c schiltwechter, 7

amjeftellt, bie anö einer befonberen Steuer,

bie t>cn bürgern ft&btiföerfeitö auferlegt mar, unterhatten unb
befotbet mürben. Tiefe ©teuer, bic wekenpennige, 8 denarii

vigilum, 9 merbeu jum erften
s
J)tal in einer Urfunbe bec ^ai)rcö

1290 ermähnt. 10 Tic (Sinrid^tung ber befolbetcu Stabtmäc^tcr

mufs bamalö alfo fd>on beftauben ijaben. }Jad) bem Väutcu

ber ßHotfe, ber lutteken docken, 11 machten bic Scf}üuttKtd)tcr

bie Stunbe in ben Straften unb forgten für
sMty. SBürger, bic

bie 9la$trufye ftörten, ober o^ne £id)t auf ber Strafte angetroffen

mürben, 13 mürben gepfänbet,
18 unbefannte 2eute mürben in ^olijei;

gemafirfam gebraut.
14 Tie $PfUd)t, bie Stauern unb X^ore ju

befefeen, blieb befielen ; bie Urfunben fReiben immer ©adjtyflidjt

1 uthghenomen unse hern, de domhern, de papheit. unde er
ghesinde, guder hande lüde unde er ghesinde.

2 de handelinghe hebben.
» U.;$. I, Hr. 594, @. 482.
4 U.*$. I, Hr. 555, ©. 439. Ok schulten de von der Voygedigge

mit dissen vorgeschrevenen borgheren stad müren unde graven
helpen weren, alse dat von alder gedan hebben, unde de ses schütten
unae twu warde schulten se halden dit iar — 1379 — alse be-
grepen is. Hr. 561, 6. 417 u. 8C. Sgl. oben @. 114.

8 U.;$. I, Hr. 242, 6. 189, Hr. 516, 6. 409.
« U.:». I, Hr. 653, ©. 537.
7 tt.iö. I, Hr. 686, § 17, 6. 574.
» U.=». I, Hr. 242, 8. 189, Hr. 416, 6. 409.
• ©benba.
10 »gl. U.--8. I, Hr. 242, ©. 189.
11 U.-S. I, Hr. 686, § 1, 6. 573. Sgl. post pulsum campane ad

hoc deputate. Hr. 653, ©. 537.
n U.*». I, Hr. 686, § 1, ©. 573, § 18, 6. 574.
18 U.:33. I, Hr. 653, 6. 537, personis, si note vel incole, pignera

pro huiusmodi pena exigere et reeipere. Sgl. Hr. 686, ©. 574, § 17.
14 U.;S. I, Hr. 653, ©. 637, si vero ignote aut forenses forent,

ipsas (personas) maneipare possent. ©päter foll ber ?5i:embe ftärter

beftraft werben, den wolden se hindern unde in de halseysern
bringhen, de hir nyo umme dat rathus ghehengit sin, de schal
dar stan. so lang, wont nie irvare, wat sin handelinghe eddir
ghescheffte sy.
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$on Dr. SB. 2tara.eö. 131

unb SBad)tfteuer.
1 2Bte bie $eroadf)ung »otogen rourbe, ift

uic^t befannt. iUetteidf)t waren beu einzelnen 9tod)barfd)aften

einzelne Strccfcu ber Steuer unb einjelne Tljore übergeben, wie

ba£ and) anberöwo üblidj mar.' 3)ie regelrechte £l)orljut, bno

Deffnen unb Sd)ltef$en ber Xl;ore, rourbe von befoubereu ^tbor-

fdjliefeeru wahrgenommen. 3>ebe§ Xfjor f)atte bereu roaf)rfd)einlid)

jroci-* ®aö 35ürgeraufgebot war in Surfhaften, 9tadjbarfhaften,

t>. t). nac^ otabttrierteln, eingeteilt.
4

©efc^af) ein ©erüdjte, gheruchte, ertönte ber SNotfdjrei, unb
lautete bie Sturmglode, 5

fo mußten ft$ bie Sürger mit itircn

Waffen am 3>erfammlungöplafee ifjrer 9tad)barfd)aft einftelleu.
6

Aür bie Bürger, bie jur Stellung eines ^Sferbeö t>crpflid)tct

waren, mar ein befonberer Sammetylafe beftimmt. 7
2)ie Sflrger

inufjten 3Baffen f)aben unb biefelben in ©taub tjalten.
8 3lrmen

bürgern lieferte bie Stabt SBaffen unb 3Bef)r.* 3m ©tabtred)t

von 1400 Reifet eö:
10 we hebben vaste viende; hirumine

scal malk sine wapene rede hebben. . . Ok sinfc hir vaste

wat iungher unde older lüde, de dat burmal kortliken

gewunnen hebben. . . We de sint, dat weten unse herren
wol. Des bidden unse herren, dat sek de darup richten

von stund an unde kopen wapene. We des nicht endeide,

deme wolden unse herren selven wapene kopen. Wat
dar malkeme evenst ane duncket, dat prove he selven.

£a$ Cberfommanbo in ber Stabt ftanb nad) bem s^rioileg

üon 992 bem 33ifd)of ju.
u

tiefer ernannte einen befoubereu

Stabtfommanbanteu, ber juerft im 3al)re l089 ermähnt urirb,
18

unb in beu Urfunbeu meift ben Xitel praefectus, 18 praefectus

de ober in civitate u fu^rt. $ereinjelt tritt bie Benennung 3iurg=

» Sgl. U.=8. I, 242, ©. 189.
2 2Jerfaffung$gefäu$te oon Cremen, ©. 263.
» U.*». I, Hr. 683, 8. 567, § 2. Gibe.
* U.;8. I, Hr. H86, § 20, 6. 574.
5 Gbenba. werd eyn gheruchte, so scal men anslan mid der

groten clocken.
6 <£beitba. by sinen burmester.
7 by unse hern edder by den hovetman.
8 @benba.
9 (Sbeitba.

m ßbenba.
» $. I, Hr. 52, 6. 38.
lf U.*». I, Hr. 3, 6. 3.

" £. I, ^r. 2()1, ©. 171, Hr. 202, 6. 171, Hr. 205, ©. 174. gfet.

ferner Hr. 275, 277, 286, 290, 295, 303, 304, 310, 313, 316, 329, 330,

337, 338, 340, 362, 363, 372, 375, 382, 383, 385, 391, 393, 394, 398,

40«, 415, 447, 469, 652, II, Hr. 671, 821, 842, @. 122 (1251). U.*». I,

Hr. 7, 13. 1«, 22, 27.

n £. I, Hr. 151, 6. 125, Hr. 358, 6. 319. 3g(. Hr. 416, ©. 370.

9*
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132 Verfall ungtfgefdjidjte ber ©tabt .'öalberftabt im Mittelalter.

graf, burgravius, auf.
1

9lud) bie 2lmtöbeseid()nung tribunus

plebis 2 fommt ruieber^ott üor. 8 Siefer ©tabtfommanbant ift

ber alte föniglid^e ©tabtfommanbant, nrie ber aud) üorfommcnbe

Titel Burggraf befagt, ber bei SBerlcifjung beö £eerbannred)teö

bem SJifc^of unterteilt rourbe.

3m SBogtgeridfjt nal;m ber praefectus, ber aud) Drtöuorfteljer

ift,
4

bie Stelle beö ©dnillljeiftett, scultetus, ein.
5 ^aljer wirb

er in ben Urfunben melfacf) alö scultetus bejeidjnet.
6

3)ie erfte

©rmäfmuug eines scultetus fällt ins 3al)r 1133. 7

$er praefectus ober Surggraf würbe au* ber ®tenftmanu=

fcfwft beö 33iötumö, 8 ben SDiinifteriaten ber Äir^je, ministeriales

ecclesiae, 9 ber $amilie beö t). ©tepfyanuö, familia S. Stephani, 10

genommen, eine ©rblidftfeit beö 2lmteö fd^eint uid)t eingetreten

ju fein, bodj mürben bie ^Sräfefteit a\\$ beftimmten 3)iintfterialen-

familieu genommen. 11
3im 3al)re 1251 18

fdjliefjt 33ifd^of 3)iein=

jjarb mit bem £rudf)fef? Sofjann von 9ltoeuöleben einen Vertrag,

uadj meinem ber Severe baö ifjm üerpfänbete Sd&lofc 6merö;
leben bem SBifdjof §nrücfgiebt uub bafür baö @d)lofj £afcnftebt

unb bie praefectura in ber ©tabt £alberftabt nrieberfäufltd)

erhält, ©ine anbere alö gerid)tHd)e Sebeutung Ijat baö 2lmt ju
biefer $eit, wo ber 9iat fdjon eine Atolle fpielte, faum gehabt.

18

Seit 1251 nrirb in ben Urfunben fein praefectus ntefjr ermahnt.

£aö Äommanbo lag jefct in ben £änben beö 9late$ ober beö

Dom 9iatc beftellten Stabtfyauptmannö. 14

Slufcer ben 9ted)ten, bie auf bem Öefift ber ©rafengeroalt unb
ber Siegalien beruhten, ftanben bem S3ifd^of in ber Stabt nur
prioatrec^tlid^e 2lnfprüd)e, 3wfen un& bergleictyen, $u. 9lm uud^=

I
fc. I, 9k. 298, ©. 266. 1182.

8 $. I, 9k. 295, 6. 262. U.=93. 9k. 3, ©. 3. U.;$3. 93on. 6. 301, 9k. 8.
8 2)te Reihenfolge ber prefecti ift nadj ben Urfunben 6t§ 1238 3oljanneö,

Sßilleruö I., SBitteruö IL, Gaefartuö I., £ugolbuö, Gaefarinö I., ©ebijarbiiö,

©ifribuä, (SaefariuS IL, SllüericuS, ©eb|arbnö, 9)kinfrtbuS, Xibertcuö.
4 2Baü}, ». ©. VII, ©. 318.
5 ©cfcoeber, 9ied£>t$geföi($ie, ©. 539.
ö $. I, 9k. 171, ©. 143, 9k. 267, ©. 231, 9k. 270, ©. 234, 9k. 329,

©. 299, 9k. 324, ©. 292, 9k. 337, ©. 303.
* £. I, 9k. 171, ©. 143. »gl. oben ©. 106.
8 $. I, 9k. 308, ©. 277, 9k 310, ©. 285, 9k. 316, 6. 285, 9k. 330.

©. 301, 9k. 338, ©. 305, 9k. 340, 6. 306, 9k. 362, ©. 324, 9k. 363,
6. 327, 9k. 383, ©. 344. Sgl. 9k. 163, ©. 134.

9 $. I, 9k. 385, ©. 346.
10 ä. I, 9k. 250, ©. 218, 9k. 202, ©. 171, 9k. 205, 6. 174.
II 93gl. 91. 3. ©#mibt, §. I, ©. 604.
12

ft. II, 9k. 842, ©. 123, prefecturam in civitate Halb.
13 »gl. Hbfdimtt über bie »enoaltung ber etabt.
u U.:$. J, 9k. 686, § 20, ©. 574.
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tigften ift für und bcr 28ort= ober SBortjinö, census arearum, 1

oon bem fd>on oben gejubelt ift.* $>ie ^ölje beö 3infe$ ift oer=

Rieben; 1226 8 unb 1225 jaljtt eine £offtette 6 ©enare 2Bort;

Sind/ 1347 betragt ber $in$ eineö Kaufes 3 sol., eines anbeten

12 sol. Slnbere Käufer jaulen 4 unb 2 sol.
4 £er $\n% mar

in ben neuen Stabttetfen ijötyv aU in ber 2Htftabt.
5 ©er ä£ort=

jinö ber 2Ift- unb JJeuftabt ging 1260, 6
fotoeit er nod£) in ber

£aub be$ 3Kf$of3 war, an bie Stabt jur 33eftreitung ber ftäbti=

fdjen ausgaben, befonberö jur Unterhaltung ber ©trafen, über. 7

3Jei ber 33erpfänbung ber $ogtei an bie Stabt im 3a(jre 1371

behielt fidfj ber Stfc&of ben SBorijins oor. 8

£ofred)tlicf>e 2lnfprü^e ftanben bem ©ifdfjof an bie ©efamt=

tyit ber Sürger nid)t ju. $er ©runb unb Soben ber Stabt

war freies ©igen ber 23ürger, ber Sifd^of fonnte alfo feine tyof-

rechtlichen ober grunbfyerrlidjen abgaben oon ber Sürgergemeinbe

ergeben unb einen ©influft auf bie SBenoaltung ber Stabt a\\&

üben. 9
£)ie freie Selbftoerroaltuug ber Stabt rourbe fd>on 1105

anerfannt. 10 hiermit foff aber ni<f)t gefagt werben, bafe bem Sifd^of

Ijofred&tlidje Stnfprüd^e in ber Stabt #alberftabt überhaupt mdjt

juftetyen fonuten. @s Rubelt ftdj J)ier aber um einjelne Bürger,

nid)t um bie ©efamt^eit ber ^Bürger, mdfjt um bie Sürgergemeinbe.

$on einem fjörig gemefenen 33ürger, ber fu$ mit ©rfaubniö beö

Sifd^ofö unter ber $erpfltd()tung, bie t)ofred^t(id^en abgaben weiter

ju jaulen, in ber Stabt niebergelaffen Ijatte, fonnte ber Sifdjof

tyofred&tlidfie abgaben ergeben. Siefe abgaben ftanben ü)m aber

uidjt als bem Stabttyerrn, fonbern als bem früheren ©runbf)errn

bed t)örig gemefenen Bürgers ju. 3lfö Stabilen tjatte er nur

öffentliche 2tnfprfid()e an ben fyörig gemefenen Bürger, £ie auf

geiftlidfjem 33oben, ber innerhalb ber Stabtmauern (ag, mof)nen=

ben prigen Seilte, bie geystliken lüde, bie bem Sifdfjof ju

bulevende, hoverechte unde denst oerpftidf)tet roareu,
11 fommen

nidjt in 8etradE)t, benu fie fmb feine Bürger unb unterftefjeu

nid&t bem StabtredEjt. $er geiftlid&e ©runbbefifc in ber Stabt

bübete eine Immunität innerhalb ber 9JJauem unb gehörte nic^t

I Slnbere ©eaeidjmmgen oben ©. 86.
8 «gl. ©. 86,. 88.
8 U. s». I, !Rr. 24, 6. 23, Sit. 124, ©. 109.
« U.;8. I, 9lr. 476, 6. 374.
* 8gr. oben ©. 109.
6 U.;8. I, Sit. 76, 6. 73.
7 Sgl. oben ©. 89.
8 U.=S. I, Sit. 560, 6. 445, des vorsette we nicht.
fl Sgl. J8erfaffung§gefdu($te oon Sremen ©. 256. Vlutonomte ber ©tabt

23raunfc§toetg. ^arjjeitfc^r. 33b. 25, ©. 293.

" ll. s». I, Sit. 4, ©. 3. $g(. o. Selon), ©tabtflenteinbe, e. 32 ff.

II U.=©. I, 9ir. 560, 6. 445.
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pm SBifbübögut. 1
SBerfcijiebeue Innungen jaulen an ben 8ifd)of

3(bgaben; fc gaben bic ©d>ubmad)er bem 93ifd^of jäl)rlid> ein

latent unb bem Kämmerer unb feiner #rau $ur @ommer«= nnb

Sßinteröjett jroei Sßaar ©tiefet,
8

bie Sßeber bejahten ber bifc^öf-

lid&eu Äammer 1 ^lorin unb ein ^funb äßad^, 1
bie ^utmad^er

jagten bem Hämmerer einen Ijalben SBerbing.
4

£iefe abgaben

finb aber feine l)ofred)ttid()en ©ebfifjren, fonbern eine 9tnerfennungö=

gebühr 5
für bie @rfaubni8, eine Innung ju bilben/ für ben

Sdfjufe, ben bie ßanbesljerren ben Innungen in ber ©tabt unb

auf bem SJJarfte gemäßen, unb für bie 2lufredf)terf)altung beö

^nnungöjmangeö. 3n ber Urfunbe für bie ©df)ul)madf)er wirb

lefctereö auöbrüdttidf) fyeroorgefjoben : quod nulli extraneo eius-

dem officii licitum esset in civitate illa idem officium

exercere, non communi eorum licentia impetrata, sive

novum vel vetus opus consueverit operari, insuper si

aliquis extraneorum die fori cum pellibus venalibus

eorum aptis officio venire contingeret, non esset ei lici-

tum, pelles eas vendere singillatim, infra quinque videlicet,

durante foro, ultra autem quotcunque vellet. 7
2ludf) im

äBeberbrief fmben fidjj äfmlidfje Seftimmungen. 8

3>n ä^nlid^er SBeife ja£)lt audf) bie fyanbelstreibenbe löeuötferung

üon £alberftabt in älterer 3eit bem Stfdfjof eine 2lbgabe für baö

Siedet, ben ^anbelöüerfe^r ber ©tabt für fidf) monopolifieren ju

fönnen. 9
2)ie ©tabt ift fpäter fel)r energifcfy gegen jeben *er=

fudf) beö Sifdfjofö, ba-3 &anbelömonopol ber ©tabt ju befd&ränfen,

auf GJruub tyre§ SRedfjteö aufgetreten. 10 2)ie 2lbgaben finb öffentfid)

re^tlid^e, (aubeöfjerrlidfje abgaben. Ter ^anbeö^err orbnet unb
regelt baö ©eroerbeleben unb baö Snmingdmefen. 11

(Sr üerleityt

unb beftätigt Snnungöbriefe, b. t). er fpric^t fraft öffentlicher

I 8g[. oben 6. 83 ff.
9 U.=93. I, 9fr. 26, ©. 35, ad usus camere talentum ununi et

camerario nostro ac uxori sue tempore estivo duo paria calceorum
et duo tempore hiemali.

» U. 5». I, ftr. 177, S. 145. »gl. B. 1.
4 U. s». I, 9tr. 187, 6. 151.
* 33erfaffimgagef($idjte t>on ©remen, ©. 258. U.*$. von Söernigerobe,

flr. 182, 183, 205, 235, 579. $>ie 3aljtung gefdneljt to eyner bekennt-
nisfe disses Werkes.

6 U.=8. I, 9*r. 187, ©. 151.
7 IL*». I, <Kr. 26, 6. 35.
s U.=8. I, 9tr. 177, ©. 145.
» U.=!ö. I, Wt. 1, ©. 1.

10 U.=8. I, ftr. 630, 6. 511, 9tr. 631, ©. 515.
II SBaty, IV, ©. 74 ff. ö. »eloro, Urfprung ber ©tabtuerfajfung, ©. 64.

©iabtgemeinbe, ©. 72. Orttoff, tttfy ber fcanbroerfer, ©. 101 ff. Sgl.
meine Arbeit ®ertd>t3öerfaffung »on öraunföroeig, ©. 38. Serfaffunga-

gefrf)id>te oon Cremen, 6. 258.
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Oeroatt ben ^nnungdjroang au«, gür ben großen SSortcil, ber

ben ^nnungögenoffen baburdf) jugefprodfjen rourbe, bejahten jte bic

Slbgabcn, bie bic moberue rtinanjnriffeufdjaft (*rlaubni$gebüt)ren

nennt. 1

(Sine allgemeine öffentliche Abgabe nmrbe in ber ©tabt an

ben Sifd^of nidjt bejaht.
8 Ter ©dfjoft ift in $alberftabt eine

ftäbtifcfye ©teuer, bie bie Sürger fidfj jum 9hi$eu ber ©tabt auf=

erlegt fjaben. — exaetiones, quas vicini super se facere con-

sneverunt. 1 — SBir Ijaben auf ben Sdfjoft erft in bem Äapitef,

bas von ber $erroaltung ber ©tabt Rubelt,4
einjugetyen.

dritter »bfd&nitt

£ie ältefte @noal)nung ber ©emeinbe £alberftabt gefcijtebt

in ber benfmürbigen Urfunbe beö 93if<f)ofö griebridfj uom 3atyre

1105,* in weldfjer ben eimootynern bed SDrteö &alberftabt, ben

cives forenses, b. I). ben 9en>o$nern eines mit bem 3terfel)rös

redfjt begnabeten Drteö, bie alte ©emembeoerfaffung 6
befiätigt

wirb. 3)ie ©imootyner beö Drteö bilbeu nadfj bem 9ied>töbrief

eine altfä<f)fifd>e 33urfd)aft
7 ober 3tod(jbarfd()aft (neyberscop, 8

vicinia 9
), bie nadfj 9iadf)barredfjt ober 93urredE)t lebt/ eigene

Satzungen — iura et statuta civilia 11 — l)at, unb bie ®e-

meinbeangelegen^eiten, rooju audf) bie Sebeuömittelpolijei — cen-

sura et mensura stipendiorum carnalium, 1 * bie Drbnung oon
3fta& unb ©enrid&t unb bie ©trafgemalt über unredfjten ftauf 11

1 u. ötein, 2t$vb. ber $manjnriffenfdjaft. 1885. II, &. 801
8 8erfaffung3gef($i($te von Bremen, ©. 286. <£ntftel)ung ber 6tabt

Sraunföroeig. ^argjettf^r., 8b. 25, ©. 118.
8 U.49. I, 9fr. 242, 6. 189, 9fr 594, 6. 481.
4 «bfönitt IV.
* U.43. I, 9h:. 4, 6. 3.
6 iura et statuta civilia, que antecessores nostri . . . ipsis verbo

tantum confirmantes tradiderunt.
7 6a$fenfpiege(, Sanbre^t, §erau$g. oon ^omeger. 8. 116. $lantf,

®eri($t$t>erfaffung I, 6. 12. ö. SRaurer, 2)orfgemetnbe II, @. 77. Stäbte^

»erfaffung II, ©. 809.
» U.43. I, 9fr. 684, 6. 568.
9 U.43. I, 9fr. 800, 475, 242.
w U.*8. I, 9fr. 630, 6. 314, II, 9fr. 920, 6. 209, 9fr. 1176, @. 407.

9fr. 1221, ©. 434.
" U.*». I, 9fr. 4, 6. 3.
18 ebenba. Sgl. IU8. oon QueMinburg I, 9fr. 9.
18 pondus et mensuram equam faciant, que non sit abhomi-

nabilis apud Deum. si quid autem natum fuerit questionis et
illicite presumptionis de venditione et omptione iniusta, ipsi vel
quos huic negotio preesse voluerint, hoc seeundum iustitiam exi-

gendo diiudicent et corrigant. U.s$3. I, 9fr. 4, &. 3.
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gehören, in ber sHerfammlung ber Suren ober 9iadf)barn, im

iöurmat, 1 ba« fpäter als 33urbiug
8

bejeidntet wirb, orbnet.'

2lu ber ©pifce ber ©emeinbe ftetyeu i*orfiej)er, bie von

beu sBiitgliebern ber Surfdjaft gemäht werben. 4 Sie führen

ben -l^orft^ int Surmal ober Surbing nnb treten bofelbft alö
sJiid)ter auf, mnn fidfj bie ©emeinbeuerfammlung junt ©eridfjt$=

l)of fonftttuiert, um Uebertretungen ber -Herorbuuugen ber Öe*

metnbe, bie 3)iünje, SWafi, £eben§mittelüerfel)r uub 3Weinfauf

betreffen, abjuurteüeu. 5 3n fpätereu Urfunben tritt für biefe

alten ©emeiubeoorftetyer bie Sejeid^uuug burmester, magistri

civium, auf.
6

ftiefelben finb aber uidf)t metyr bie Horftefyer ber

©emeinbe, fonberu fielen unter bem s
Jtat, ber im dtameu ber

©emeinbe bie Stabt oerroaltet.
7

2>er alten £alberftabter ©emeinbe ftefyeu biefelbeu Mompe-

teilen ju, mie fie ber Schreiber beö ©ad^feufpiegefö ben bäuer-

tidfjen ©emeinben feiner 3e^ jnfdjreibt.
8 %m $al)xt 1105 bilbet

bie ©emeinbe von £alberftabt eine Surfcfyaft, eine ©emeiufdjaft

ber 'Jiadfjbarn, eine 9?adf)barfd(jaft.

®iefe alte Drtögemeinbe ift auf ffinftHdjjem äöege eutftauben,

rote ber HfiSoti* ober ^ronsinö geigt, ben bie Stutuo^ner beö Crteö

jaljleu.
9 £te Suren finb mdfjt bie urfprüuglidfjeu Serooljner beö

fpäter oon ber Siabt £alberftabt eingenommenen ©ebietes. ©ie

finb vielmehr in früher 3eit fyter angefiebelt unb Ijaben fidfj bann,

mie baö audfj auberroärts gefd&at),
10 jur Surfd&aft, jur ©emeinbe

jufammengefdEjloffeu. Surdf) Serfeifjuug üou ^Privilegien uub
burdf) bie G?emtiou beö Crteö £alberftabt üom ®an mürbe bie

Sanbgemeinbe jur ©tabtgemeinbe. SDer 9tome 33urfd>aft, ber in

auberen Stabten, j. 33. in Wörter, für bie Stabtgemeinbe ge=

braucht wirb, fommt in beu Urfunben nid&t meljr oor. 2fudfj bie

Sejeidjnung 9Jadf)barfcf)aft, neyberescop, ftnbet fidfj für bie

©efamtgemeinbe m<f)t, fic nrirb jur 33ejeid)uung oon Stabtteilen

1 (Sbenba. burmal diligentor observent. 2$gl. 51. 1. tturmal U-
beutet fpäter 33ürgerrec$t. 9fr. 686, § 20 a, 6. 584.

* U.;93. I, 9fr. 686, S. 572. (Singang.
8 93gl. meine Sfwff. ^oltjeigefefrgebung, a. a. D., S. 197. 95*ol>lfal)rtö:

pflege, a. a. D., 6. 253.
4 U.-93. I, 9fr. 4, 8. 3, quos ipsi huic negotio preesse voluerint.
5 ^oliäeigefefcgebung, 8. 195. ffiofflfatjvtöpjicge, 8. 252.
« U.*8. I, 9fr. 64, 6. 95, 9fr. 462, 8. 359.
7 »gl 9lbfc^nitt IV.
« 8ad)fenfptegel, 33ut^ II, 55, 6. 160, II, 13, 6. 116, III, 86, ©. 263,

I, 13, § 2, S. 43. ^fonef, a. a. D., ©.11.
9 %f. oben 6. 86.
10 ©engler, ©tabtredjte (üou greiburg), ©. 502. Stabtüerfaffung I,

©. 803.
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unb Letten ber ©emeinbe gebrannt. 1 Die 9)iitglteber ber Stabil

gemeinbe nennen fid) aber weiter Önren nnb 9iad)barn, neybere,

vicini. 1
33ejetd)nenb ift jene 9eftimmimg beö £atberftäbter

Stabtredjts, nad) weld&er berjenige, ber in £alberftabt ein (Srbe

antreten will, erft „bur ande bürgere" werben fott.
1 Taö

$ürgerred)t wirb von ber alten Senennnmj ber @emeinbe-

uerfanunlung als burmal, 4
bie ©emeütbet>erfammlnng al$ bur-

ding bejeid^net.
5 Die Bürger leben nati) burrecht 6 ober neyber-

recht. 7 (iuxta morem vicinorum). 8

^n tateinifdjen Urfnnben wirb bie Stabtgemeinbe als com-
miinitas, commune civitatis, 9 unanimitas, 10 universitas 11

bejeid^net; in beutjdjen Urfunben tritt baß entfpred)enbe SBort

menheit, ,, me\Tiheit
7

l, gemeinheitu anf. 9tnbere 33enenmmgen
jinb populus, 15 plebs, 16 stad 17 nnb stad gemeyne. 18

2tnd) Um-
fdjreibungen, wie universi burgenses 19 borgere gemene, 10

bürgeren gemeyne. 1
' bürgeren gemeinlik, 22

finben fidj. Daö
"©ort borgerscop, $ürgerfc|aft, fommt m. G. nid)t in ben mittel

alterlidjen Urfnnben uor,
23

woljl aber werben bie &>orte burgir-

recht, borgerrecht erwähnt.**

» U.<». I, Hr. 484, 6. 668.
« U.*B. I, 9h:. 242, 0. 189.
* U.:$. I, Hr. 686, 6. 582, § 67. 2>ie SRitglieba; btr Hac$barfäaften

nennen fid) neybere. II, Hr. 783, 784, 799, 843.
4 U.43. I, Hr. 686, ©. 574, § 20a. daneben fommen bie Sluobrüde

civiliUs, Hr. 242, 6. 189, borgerrecht, Hr. 686, 6. 578.
* (Sbenba, ©ingang, 0. 572.
* U. s». I, Hr. 242, 0. 189.
» VL.Sß. I, Hr. 630, 0. 514. 33gl. II, Hr. 920, 1176, 1221. .

8 U.49. I, Hr. 242, 0. 189. »gl. II, Hr. 1221.
8 U.=». I, Hr. 40 a, 6. 46.
«• U. s». I, Hr. 267, 0. 204, II, 6. 441, Hr. 26.
» tUS. I, Hr. 46, e. 51.

» U.43. I, Hr. 136, 6. 117, Hr. 144, 0. 124, Hr. 428, 0. 329.
«• U.=». I, Hr. 482, 6. 378.
14 tt.43. I, Hr. 507, 6. 403, Hr. 519, 6. 411.
18 U.45. I, Hr. 683, 0. 567.
" U.,8. I, Hr. 117, 6. 403.
17 U.43. I, Hr. 242, 0. 189.
M 1143. I, Hr. 652, 6. 537.
» 11-43. I, Hr. 663, 6. 548, II, Hr. 748, 6. 50.
» U.;». I, Hr. 23, 0. 32.

« U 43. I, Hr. 425, 6. 427, Hr. 443, 0. 339, Hr. 472, 6. 369,
Hr. 473, 0. 371, Hr. 479, 0. 376.
« U.-43. I, Hr. 555, 6. 448, Hr. 562, 6. 448.
» u.=8. I, Hr. 357, 0. 277.
M Stor. meinen Huff. SBeidjbilböredjt unb Surgretfit, a. a. 0.
« U.43. I, Hr. 686, 6. 578.
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£ie alte Crtsgemeinbe fyat auf jwei SBegen eine ftarfe Qr-

Weiterung erfahren.
1 einmal Ijat fie jal)(reid)e neue 9)iitglieber,

bie Don auswärts in bie ©tobt einwauberten, nadf) Erteilung

bes ^Bürgerrechts ober SBurmals in fid) aufgenommen unb anbrer=

feite I)at fie jwei felbftänbige ©emetnben, bie Sieuftabt nova
civitas,* unb bie SBogtei, Advocatia, fidf) augegliebert.*

(*in weiteres Stufne^men oon anberen felbftänbigen ©emeiuben
l;at m. @. nidf>t ftattgefunben. Sie 2llt* unb SReuftabt £alber=

ftabt verfällt jmar im 9Wtttetalter in fedf)S 9todf)barfd)afteu, neber-
scops

?

4
bie eine jiemltdf) felbftänbige Stellung in ber Stabfc

gemeinbe beftfcen.
5
£iefe 9to<f)barfhaften, bie naä) ©trafen— von

dem Bredenwege, ut der Kuligstrate, ut der Smedestrate,
von dem Honwege, von dem Schohove6 — benannt werben,

beuten aber md)t auf einem ©tmoifismos, ein 3ufammenlegen
mirflid&er früher felbftänbig gemefener ©emeinben. 7 3)tan fyat

oielmebr bie ©tabt ber Verwaltung 8 wegen in mehrere Xeile

geteilt unb bejeidfjnete biefe ©tabtteile na<f) altem ©pradjjgebraudf)

als s
)to<f)barfdf)aften. 3n ^annooer, wo man bie ©tabt gleidf^

falls nad^ ©tragen serlegte, nannte man bie ©tabtoiertel gerabeju

plateae, ©trafjen.
9 Die Einteilung ber ©tabt in fed^ö 9todE>bar=

fd&aften l)at erft im 14. 3aWunbert ftattgefunben. ^m ^a^re
1284 finb in ber ©tabt nur jwei 33urmeifter oorfjanben; 10 es

müßten aber, wenn bie Einteilung fdjon burdfjgefüfyrt gewefen

wäre, beren feetys erwähnt werben, ba an ber ©pifce jeber ber

fed^ö 9Jad^barf($aften ein 33urmeifter ftefjt.

Urfunblidfj erwähnt werben bie fed^ö
sJJad^barfd^aften erft am

(Snbe beö 14. ßaljrljunberts, 11 bod& l)at bie Seilung früher ftatfc

gefunben. 3)ie 33ogtei, bie Advocatia, bie urfprängfid^ nur

eine 33urfd(jaft bilbete,
12 würbe im 14. ^a^r^unbert auf bem

Verwaltungswege gleichfalls in jwei Stoc&barfdjafteu jerlegt. Die
beiben Surmeifter ber Vogtei, de burmestere van der Vogedye,
werben juerft 1361 erwähnt.

11 sJ)ton faun annehmen, baß bie

©inteilung ber Vogtei fpäter, ober 511 gleicher 3^it ftattgefunben

1 ©tabtuafafjung II, 6. 807 ff.

2 Sgl. oben ©. 109.
8 S3gl. oben ©. 114.
* U.s». I, ftr. 684, ©. 568.
* «gl. »bfönitt 4.

« U.=ö. I, <Rr. 684, ©. 568.
7 ©tabtoerfaffung II, ©. 808.
H (gbenba.
9 $)oebner, ©täbteprimlegicn Ottoö bc$ Äinbeo, 6. 34.
10 U.;8. I, 3lx. 194, ©. 156.
11 U..-». I, 5Rr. 684, 6. 568.
18 «gl. oben 8. 113.
18 U.*93. I, Nr. 519, ©. 411.
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Ijat, als bic 3erlegung ber 2lltftabt. Tie entftefjung bcr fedjs

3lltftabter 9tad)barfdf)aften wirb baljer fpätefteitö in bic sKitte

bes 14. 3<i^rf)unberts ju fefceu fein, hiermit ftimmt aud), baft

bie Surmeifter feit ber Stttte bes 14. ^aljrbunberts in ben

ftäblifdjen Urfunben unter ben 3lnöfteHern immer ausbrüdtlidj)

beruorgefyoben werben. 1

Tas $auptfontingent ber Cinroanberer, bie fidf) in ßafberftabt

uieberliefceu, ftommten aus ber Umgegenb bes Drtes, wie bie

Familiennamen jeigen.
2 Tem Stamme nadf) finb bie einroanberer

iMorbtljüringer; bod) tyaben fidf) jatylreidfje 2lngel)örige bes nieber=

fädjfifdjen Stammes in ber Stabt angeftebelt. Syrern Staube

uad) waren bie ßinmanberer meift freie Seute.

$n unfent £ar$gegenben mar bie Unfreiheit in ber 3ett, als

bie Stabt entftanb, nidfjt weit Derbreitet. Sie Säuern, bie bas

flröfete Kontingent ber 3ujöglinge, advenae, fteHten, waren voü*

frei. Selbftoerftänblid) Ijaben fid^ aud(j jaf)(reidf)e porige, Säten

ober Siten, unb Unfreie in ber Stabt niebergelaffen. Tem
porigen ftanb es in alter 3eit frei, nadf) (Erfüllung geroiffer S3e=

bingungen ben fyerrfdfjaftlicjjen £of gn oerlaffen.
1 ©r fonnte ftdf)

audf) gegen ben SBitten bes Ferren anbermeitig nieberlaffen.
4

Tiefe greijügigfeit ift erft befd&ränft roorben, als bie Ferren

bnrdf) bie ftarfe ©inroanberung ber porigen in bie Stäbte großen

pefuniären Stäben erlitten,
5 unb bie ©efafjr vorlag, baft bem

flauen Sanbe $u Diel nötige Slrbeitsfräfte entjogen mürben/-

(Ss bilbet fid) jefct ber ©runbfafc aus, bafc ber porige jum SSer*

laffen ber Sd&olle ber Erlaubnis bes &errn bebarf. We to

Sassen so tinsgud geboren is
?
de is en late, de maek des

gudes ane sines herren orlof nicht vortien, fagt ber Sadf)fen=

fpiegef.
7 Ter porige urirb grunbfjörig unb an bie Sdjotte ge=

feffelt.
8

3Serlaftt er jefet ofjne @rlaubnis bes £erm feinen &of
unb ftebeft ftdf) in ber Stabt an, fo fud&t ber #err auf geri<|t=

liebem 2Bege feine 2lnfprüdf)e ju ben „entlaufenen" porigen

geltenb ju madfjen unb bie Slfidfteljr besfelben, bejieljungsroeife

bie auslieferung bes porigen ju erjnriugen. 9 Tiefes 2lus=

» IU33. II, e. 518, ©palte 2.

2 U.=». II, 6. 519, ©polte 2.
8 ©tabtoerfaffung II, ©. 817. 58erfaffungSgefdjid>tc von Bremen I,

©. 215. flippt, SBeftf. Sifd&ofSftäbie, ©. *80, 81. SBaifc, S. Ö. V,
31. 2, ©. 313.

* c. SWaurer, gronljöfe I, ©. 57, II, ©. 74, III, ©. 137.
s ©tabtoerfaffung II, ©. 820.
6 Äniefe, (*inn>anbenmg in ben roeftfäl. ©täbten, ©. 64.
7 ©ad&fenfpiegel, Sanbredjt, ©. 165, «.
8 Äniefe, a. a. O., 6. 42.
8 ©tabtöerfaffung II, ©. 820.
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140 ScrfafTuitgtgetotyte bcr ©tabt #alberftabt im Mittelalter..

forberuug$red)t ber $erreu ift mdtjt überall in £eutfd|j(aiib cm-

erfannt worben. 1 &tele ©tftbte galten an ber alten ädiffaffung

feft, bafe ein poriger jeberjeit feinen äBoljufifc verlaffen fönne

uitb bie volle ftreiljeit erlange, wenn er fid) in ber ©tabt

nieberlaffe.
8

3n ben meifteii ©tobten $>eutfdf)laub$ Ijat am Gnbe be$

1 2. 3(tl)rl)iutbert$ ein SBerfatjreu Eingang gefuubeu, ba§ jwifdjeu

ber alten unb ber neuen 3te$tsanfd>auung vermittelte. £a$
sJ{eflamatiouöredf)t beö Gerrit nrirb von (Seiten ber ©tabt am
erfannt, wenn e$ innerhalb einer beftimmten %xx% unb jmar

innerhalb %atyc unb Xag, wahrgenommen wirb. 1 äterf&umte ber

&err bie grift, fo verlor er, im galle er nidfjt burdf) ed&te 9tot
4

vertyiubert mar, fein dltfyt malzunehmen, ober er aufeer £anbeö

mar, 5
jeglid)e8 SCnred^t auf ben entlaufenen porigen, ^erfelbe

erlangte bie volle greifjeit. £ie grift von 3af)r unb £ag, b. I).

bie 3eit, bie brei edjjte unb brei gebotene £inge umfafet, wirb

juerft im Sremer ©tabtredftf vom %af)t 1186 6 unb im $ecf)te

von Sübecf von 1188 7
erwähnt, isom Sorben aus l)at fte fid)

bann über ^eutfd^Iaub verbreitet, 3m SOiagbeburger ^ttedfjt von
1188 wirb fie nicf)t erwähnt, 8 bagegen finbet fte fi<$ im ©oölarer

Privileg von 1219. y
(*a Reifet bafelbft: Si quis extraneus

civitatem iam dietam ad inhabitandum intraverit et in

ea sie per annum et diem perstiterit, quod de servili con-

ditione numquam fuerit aecusatus, convictus vel confessus,

communi aliorum burgensium gaudeat libertate et post

mortem suam nullus eum in servum audeat sibi vindicare.

3n ben £alberftäbter Urfunben unb ^ttedfjtsbriefen wirb ber

wichtige SRed&töfafc nid>t erwähnt. ®a aber in £alberftabt ©od=
larer Siedet gilt

lü unb in ben umliegenben Orten, fo j. S. in

Cueblinburg, ber SRedf)tsfafc in (Geltung ift,
11

fo muffen wir an-

nehmen, bafe berfelbe audf) in unferer ©tabt gegolten l)at. £er

©afc erfdfjien im fpäteren Mittelalter, ald etwas fo felbftverftänb;

lidfjeö, bafj man es nidfjt für nötig fjielt, benfetten auöbrüdflidf)

I Stabtöerfaffung II, 6. 820.
8 (Sbenba.
8 (Sbenba, ©. 821.
* (Soölaret ©tatuten, ©. 73.
5 (Sbenba, ©. 25. ©tabtöerfafjung II, @. 836.
6 U.-$. Don Sternen I, 9tr. 75, ©.71. :s8erfajfuna,$öefa)id>te von Bremen,

©. 215 ff.

» U.=ö. üon *übecf I, *Rr. 7, ©. 11.
8 U.=93. üon aHaabeburg I, Wr. 59, 6. 30.
9 U.:©. uon ®o3lar I, 9tr. 401, § 2, 6. 409.
w U.m. II, Wt. 960, ©.241.
II U.-33. üon üueblinburg I, ©. 213, ^r. 213.
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tjcroorjuljeben. 2ludf) in ben ©oölarer Statuten wirb bev >)ied^töfab

nid)t felbftanbirt angeführt; es roirb an einer Stelle nur auf

benfelben nernriefen.
1

Tk A*rift von ^af)x unb Sag — nad) beut ©oölarer Wttyt

ift jar unde dach en iar unde ses weken unde dre dage* —
ift bie alte germanifdfje 33erjäf)rung8frift,

8
bie au<f) im (Sigentumfc

re<$t eine Stoffe fpielt.
4 Sie f)ängt mit ber fog. regten ©eroere 5

jufammen, roie baß fad()fifdfje &*eicf)bUb8redfjt anbeutet, wenn eö

fagt:
6 ber hörige muft jeigen, bafe er „binnen wicbelde ge-

sezzen het iar unde tac,
41

bamit er auf biefe SÖeife „siner

vriheit eyne gewere irkrigen möge." £ie redete (fernere

ift bie legitima possessio, ber rechte $3efift ber Sadfje.
7 s

<h>er

im ©enufe berfelbeu ift, ift feiner 9Infedf)tuug me^r außgefefct.

Terjenige, ber &ty unb £ag uuangefprodjen in ber Stabt ftftt,

alfo bie gefeftUdfje grift über im 0enuf* ber *yreifjeit ift, ift im

unanfechtbaren öefifc berfelbeu.

3ßie bie aufpräge ftattfinben muftte, gel)t auö Urfunben unb

Stabtred)t nietyt fyeroor.
8

)laä) ben ©oslarer Statuten 9
muft

ber porige „binnen siner rechten tid van siner herscap

weghene geescht werden, des men ene overwinnen möchte. u

(*r muß alfo von ber ^errfdjaft oor bem Stabtgeridjt angefragt

werben, ^n Oueblinburg, 10
roo baöfelbe Siedet, roie in £alberftabt

flilt, fann ber angefprodjene Bürger selvsevede, alfo burä)

feinen eigenen (*ib unb ben oon fedjs Gibeöljelfern, ber auf bem

4?eiligenfdf)ran, oppe den hilghen, abgelegt roerben mufe, feine

^rreifjeit beroeifen. 3ft er baju mdf)t im Staube, fo mufj ber

Kläger ben 2tngefprod>en „vorbosmen, U11
b. \). burdf) baö 3cu0nto

ber ^ofgenoffen nadfjroeifen, bafc berfelbe fein poriger ift. $anu
er ben s

J?acfjroeiö nidf)t bringen, so scal he und sin gud ledich

und vriy sin.

^ielfad) ift eö üorgefommen, baft bie Ferren ifjren porigen

erlaubten, ftdf) in ber Stabt nieberjulaffen, wenn fid) biefelben

uerpflidjteten, bie itynen obliegenbeu £ieufte unb Sßflicbteu weiter

1 Statuten, S 15.
2 (Sbenba, S. 25.
8 Stabtoerfajfung II, S. 821. ^fjUippi, a. a. , S. 82.
4 ©oälarer Statuten, S. 26. U.-53. von $raunfd)n>eig I, 9tr. 2, § 40,

41, S. 6, I, § 9, 10, S. 2.

5 ©eroere bebeutet »efty.
ö Sa$f. SBetdjbtlb IV, 1.

7 Neuster, 3nftitutionen II, S. 103.
8 Stabtoerfaffung II, S. 830 ff.

9 Ooelarer Statuten, S. 13.
10 U.s«. oon üueblinburg I, 9tr. 134, e. 102. 3Me llrfunbe ift fd)led>t

erhalten.
11 So ergänze td> baö vor ... ber QeUe 41, S. 102.

Digitized byLjOOQIC



142 *erfaffung$gefd>id)te bet Stabt §albcrflabt im Mittelalter.

ju leiften. So faßt eine für üueblinburg ausgeftellte Urfuube: 1

Veret ienich man in de stat
7
de unse eyghen nicht en

is, des scole wy staden myt ghuden willen; hebbe wy
aver denest uppe sime ghude hat, dat scole wy behalden.
sA\id) in £alberftabt Ijat fid) biefer Vorgang abflefpiett. So ivotjut

um bie
sMtte bes 13. ^al)rf)unberts ein Krämer (institorj

$ol)anneS in ber Stabt, ber als servus beS Syfridus de

Lichtenberch bejeidjnet wirb.' Sold)e föörige, bie fi$ in ber

Stabt uiebergelaffen Ijaben, finb in &alberftabt nur jur Vctftuug

beö SterbefalteS oerpftic^tet, ber in unferer ©egenb bie Ijaupfc

fäd)ltd)fte ^ofred^ttid^e 3lbgabe ift unb gerabeju als bas 3C^CU

ber Unfreiheit aufgefaßt wirb. 3»i einem üuebliuburger Privileg

bes Sttfdjofö iWubolf von &alberftabt' Reifet es : we iar und dach is

wonhaftich gewesen an ansprake in der stad to Qaedelinge-

borch, de schal der budelinge leddich und quid wesen. —
3n £mlberftabt tvirb ber Sterbefall als budelinge bejeidjuet.

4

eine 2tnjat)t von jum Sterbefall verpflichteten beuten jiub

iool)l ins 33ürgerred)t aufgenommen tvorben, als bie Hogtei mit

ber Stabt vereinigt würbe. Der Ötfdjof behielt fid^ fretlid) bei

äSerpfänbuug ber $ogtei 5
bie geiftltd)eu l'eute, bie to bulevende

eder to hoverechte unde denst verpflichtet tvareu, vor, bie

Stabt t)at fid) aber, mie bie fpätereu klagen ber £>omljerreu

geigen, an ben Sorbe^alt nidjt gefeilt.
6 — Um 1400 übte bie

Stabt, mie bas Stabtredjt j*eigt,
7

eine Jtontrole über bie Aus-

lieferung bes öuteil aus. (*iu
N
)tod)trag bes Stabtred)teS fagt:

Unde deme silven gelick enscal nement budelinge, her-

wede noch rade utluden von sek don, he endo dat unsen
hern witlick, dat se hören, wur dat gescapen sy.

Syrern Stanbe nad) fielen bie jum Sterbefall verpflichteten

Bürger nidjt unter ben übrigen ©urgent. 8 Sie ftnb fetnesivegs

als „unfreie" 33ürger ju bejeidjnen. Die Abgabe ift nichts weiter

als eine privatred)tlidje Abmachung. Sic ift genriffermafceu als

Mbftnbuugsfumme an ben früheren &erru ju bejeidjnen. Unfreie

Bürger giebt es naä> &alberftäbter unb Woslarer Necfyt uid)t.
9

1 U. s». oon üueblinburg I, 9*r. 85, 6. 64
« U.=33. I, 9lr. 33, ©. 41.
3 U.=33. oon üueblinburg I, 9tr. 243, e. 213.
« U.43. I, flr. 686, § 67, @. 682.
5 U.:SB. I, 9tr. 560, e. 444. $gl. oben 6. 115.

• U.*33. II, Mt. 697, e. 11, ttr. 697, 6. 13.

' U.:U 1, Wt. 686, § 67, 6. 582.
8 ©tabtoerfajfung II, ©. 852. ^crfafTungögefc^ic^te uon Bremen, 6. 225.
B U.;$. I, 9lr. 686, § 67, 6. 582. Ooölarer Statuten, ©. 13, 6. 14.

$g(. U.s«. oon ©raunföioeig I, 9ir. 44, § 8, ©. 39. ©tabtoerfaffung II,

e. 852.
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33ürgerlidf)e£ ürbe fann in &alberftabt fomemg une in Wootar in

bie £anb eines Unfreien foinmen. 1
(So ift bamit ausgefcbl offen,

baft Unfreie baö ^Bürgerrecht befifeen.

3m 15. 3aljrt)unbert perlangten bie Innungen ber Stabt

von jebem (Sinwauberer, ber iljr 3Kitglieb werben wollte, einen

©eburtöbrief, in welkem von ber früheren &eimatöbef)örbc be=

fdjeinigt war, bafe ber Bewerber „vry unde echt u
geboren nnb

fein Sot)n eineö beckmolners, schapers, tolners, pipers. line-

wevers, stovers, Wendes, bartscherers fei.
2 —

£aö $Wrgerredf)t fonnte twn Sebem erworben werben, modfjte

er frei ober nnfrei, Kaufmann, £anbmerfer ober 2lcferbauer fein.

Itoft bie £anbwerfer Bürger werben fonnten, unb m<$t, wie

viele gorfd&er meinen, 8 uom öürgerred&t auögefdfjloffcn waren,

getjt auö bem Urfuubeumaterial, ba$ leiber jiemlid) börftig ift,

ijeroor.

£>ie £anbwerfer nehmen naturgemäß in ben ©täbteu eine

untergeorbnete Slolle ein, nnb werben beeljalb in ben Urfunbcn

weniger erwähnt, als bie anbeten Seuölfernngöflaffen. 4 3«
einer Urfunbe von 1251 5 werben aber fowotyl bie Ärämer, in-

stitores, bie dou ben mercatores getrennt unb, alz aud) bie

Sdjutymac&er, sutores, jit ben bürgern gerechnet, ^m ^aljxc

1266 6
befinben fid) &anbmerfer, ein Krämer, institor, unb ein

Jlürfdmet, pellifex, im SWat.

SHtter fönneu baö ^Bürgerrecht erwerben, fo lange fic alö

Bürger leben.
7 £ie berühmte Urfunbe üou 1241, 8

nacb welker
öurgmannen, milites ministeriales, alö 3)litglieber beö 9iateö

an ber Spifce ber Stabt ftefyen, ift eine A'älfdmng. 2ie Stabt

»erteilt in berfelben Steckte, welche fie garnidf)t beftftt.
9 Sie

Urfunbe fann erft au$ einer 3*ü fyerrüljren, in ber bie Stabt

fd)ou in fecf}$ 9tod[)barfcf)aften jerlegt war, 10 benn e$ werben in

iljr fcdf)ö Surmeifter, magistri civitatis (!) erwähnt. 1284

fliebt eö aber nur $mei SBurmeifter.
11 Sie tfälfdf)ung rüljrt mal)r=

fdjeinlidfj au§ bem 14. ober 15. ^atjrljuubert t)er.
l>

1 Stabtüerfaffung II, 6. 852.
* U.s». II, 9tr. 1205, a u. B. 6. 422.
3 Stobtüerfaffung II, 6. 490. SJerfafJungSgefdjidite ÜOn Cremen, ©. 231.
4 Äeutgen, ©tabtüerfafjung, 6. 191.
* U..». I, 91r. 78, ©. 78.
ß U.;$. I, Er. 126, 6. 110.
* U.=ö. I, flr. 194, 6. 156.
8 U.s». I, Wr. 49, ©. 53. »gl. ©. 55, 91.

9 <£d ift ber Söortjinö, ber erft 1250 ber ©tobt gefdjenft wirb. U.;». I,

9tr. 76, ©. 73.
10 Sgl. oben 6. 138.

» U.;ö. I, 9tr. 194, 6. 156.
18 Sgl. bie 9lu$brücfe consiliarii für conaules.
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H4 ^evfafjimoSgefctydjte ber ©tabt V>alberftabt im Mittelalter.

Tie Bürgeraufnatyme gefd)ief)t urfprüngtidf), rote bie Be-

zeichnung Burmal 1
für Bürgerrecht befaßt, von ber (Semeiube,

fpäter oom 9tat.

lieber bie £öl)e be$ Bürgergelbes ' geben bie Urhinbeu feine

2tu$funft. Beftimmungeu über ben Berluft beö Bürgerrechts

finben fid) in ben £alberftäbter s
Jted)t$briefen nicf)t; n>ir finb

roieber auf bie für &alberftabt geftenben ©oölarer «Statuten am
geroiefen. 9fad) benfelben wirb ber nid)t mefyr al$ Bürger an=

gelegen, ber bie Bürgerpflidjten itic^t erfüllt.
1 We mit uns

nicht ne scotet, de is en gast unde nen börghere, fagen

bie Statuten. £aö atte gribericianum beftimmt: In eadem
eivitate nulli ius, quo burgenses gaudent, concedatur,

nisi similiter ipse ius eorum observet. 4 £aö Bürgerrecht

fann femer wegen Bergeljen, $reoel unb Berbred)en, wie bie

#alberftäbter Urfuuben jeigen, abgefproben unb eutjogen werben. 5

9]ebeu ben Bürgern wohnen im 9Mauerring ber Stabt Seilte,

bie uid^t im SBefife be$ Bürgerred)td finb unb baljer nid)t jur

Stabtgemeinbe gehören, ßö finb Med bie fogenanuten 2ttit-

rool)uer ober Gräfte, bie in ber Stabt anfäffigen 3uben unb bie

@eift(i$en unb Slitter. $>ie (*inrool)ner,
6 inwoner, 7

fielen ben

Bürgern am näd&ften. 9)?an fann fie als Bürger jroeiter AHaffe

bcjeidjnen. (*$ finb Seilte, bie fid) bauernb ober auf längere

3eit in ber otabt nieberliefeeu, ofjne baö Bürgerredjt 31t er*

werben. 3u tynstt geboren Anette, Tienftmagbe unb £anbroerfö=

gefedeu. Sitte ©inrootmer muffen am Gnbe beß 14. ^a^unbertß
bie Bürgerpflichten erfüllen, to burgirrechte stan. 2>a$

Stabtred)t fagt:
8 Vortmer bidden unse herren de rad bur-

mestere unde innighismestere unde willent ok ernstliken

gehalden hebben, we sine hoffe, hus edir boden vorkofte

edir vormedde, dat de darto seen, dat malk sodane lüde

darin sette, de to burgirrechte stan willen, so dat de
stad, unse herren und ok de neybere neynen schaden efte

breken des ennemen. ®ie nötige (Srflärung giebt eine Be=

ftimmnug be$ 3>af)reö 1380 ;» wat lej*en sin, de Halberstad

» U. s». I, 9lr. 686, § 20, ©. 574, burmal tft bie ölte »eaetymiitfi für

öürQetöerfammlutiö. Sgl. 91r. 4, ©. 3.

• ©tabtoerfaffunö III, 6. 493.
3 Statuten, 6. 101. 8g(. 106, 107.
4 VIM »on ©oelar I, 9tr. 401, § 22, 6. 410.
5 U. 5$. II, 9tr. 669, e 553, I, 9ir. 663, S. 548, 9?r. 682, 6. 566,

ftr. 686, 6. 582, § 66.

Stabtoerfaffunfl II r, 6. 509.
• U.*$. II, 9*r. 803, 6. 101.
8 U.^. I, 9lr. 686, 47 b, 6. 578.

• U.*8. I. Wr. 594, ®. 481.
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bewonen binnen der muren, se wonen hir, wur se wonen,
clat (\e mid uns to radhuse scoten scullen unde uns be-

hulpen sin to eyner ghemeynen hude, malk nach siner

moghelicheit. alse andere unse bürgere hir to wickbelde
don nach unser stad wilkore unde wonheyt, utghenomen
unse hern de dorahern, de papheit unde er ghesinde,

guder hande lüde unde er ghesinde. We ok des nicht

endede unde des also nicht ut enheylde mid dem scote,

also dat nu disses iars begund und aneheven is
?
den

edder deme scolde de rad volghen mit der veste unde de so

lange in der veste halden, wante se der stad willen umme
dat scod makeden. dat se vorseten hedden. Ten s

)i\(f)U

bürgern würben alfo bie lmuptfäd)lid)ften $ürgerpfltd)ten, Schoten

imb 3i>acben, auferlegt'
1

£>tnfid)tlid) ber Stteuftboten
s

bat baä föalberftäbtcr Stabtredjt

nur sroei polijetlidje $)eftimmuitgen ; weldje baö kaufen auö bem
Tienft 3 imb baö nid)t antreten eines Tienfteö unter Strafe

[teilt.
4

lieber anbere iVrbältmife geben bie jaljfreicben 3ie-

ftimmungeu ber Woslarer Statuten ätudtunft.
s
Ttad) benfelbeu

nrirb baö Wefinbe, .Unedjte,
v
})iägbe, .ftanbroerfagcfelleu unb Vcfn:«

linge *ur Aamilie gerechnet. Ter $err mup für baöfelbe ein=

treten unb basfelbe fdjüfccn.
5

(Sin 3ü^tigungöred)t ftebt ^cn

£errn nidjt *u.
6 Teui ^erbältnio eutfprccbenb, in beut £>errfd)aft

unb (SJefinbe ju cinanber ftc^en, tann baö lefetere md)t 511 (fünften

ber Ferren ^eugniö ablegen. 7 9lud) barf fein Witglteb beß ®e=

jinbeö über ben ^ernt ni ©erid)t fifeen unb Stifter fein.
8 £>a$

Wefinbe fann baö 33ürgerred)t erwerben unb ererben/ aber aud)

n>enn es nid)t im SJefife beö 2}ürgerred)te$ ift, wirb eö ben bürgern

gleichstellt unb tnuft bie Wefc&e ber Stabt galten.
10 ^ergcljeu

gegen baöfelbe, werben fo beftraft, ato wenn fie an einem Bürger
begangen finb.

11

1 89t. oben S. 127, 135.
2 etabtoerfafHinfl III, e. 510. 2Bo§lfal)rt$pf(egc, 6. 311.
3 IU8. I, 9tr. '686, S 23, ©. 575, welk deynst ok to untiden

eynem bederven manne entginge, deme scalde me volghen mid
der veste. S3gL ©o$l. ©tot., @. 90, 3. 31.

4 (Sbenba, § 23 b, des glik welk knecht edir maget sek vor-

medede eynem bedirven manne unde deinst lovede, we des nicht
enheilde, dem schol nie ok volgen mit der veste.

5 Statuten, 6. 46, 90. Styl, umgefefjrt, 6. 71.

« 8flL Züb. ftedjt. £ad), ©. 517, c. 351.
7 Statuten, 6. 93, 3. 12.
H ©benba, 6. 83, 3- 25.
!» ©. 37, 20, 48, 3- 22, ©. 55, 3. 9, ©. 85, 3. 11.
10 ©. 49.
11 6. 85, 55, 46.

3rftf$fift bei $nrjperHii« XXIX. 10
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3n SBepg auf &ergewebe, ©erabe unb SBeljrgclb nimmt baö

©eftnbe eine Sonberftellung ein. @$ giebt fein £ergewebe
unb feine ©erabe 1 unb erhält 3$ufee unb Sßeljrgelb nadj bem
Staube feiner ©eburt unb nid&t nadf) 8ürgerredf)t. 2 — 2obn*
ftreitigfeiten werben burdj) einfadfjeö ^erfafyren erlebigt. * 2>er

£ieuft barf nur bei gewiffen ^orfommniffen, wenn 9Nagb ober

ßnedfjt heiratet, wenn ber Jtne$t SBormunb wirb, ober bie 9Ragb

in bas ttlofter tritt, oerlaffen werben. 4 3« biefem ftatte erhalt

ba$ ©efinbe ben 6iö jum austritt oerbienten £of>n. 5 Sei böö-

willigem SSerlaffen beö ftienfteö tritt ©träfe ein.
6 Stirbt bie

öcrrfd&aft, fo ftefjt ben £)ienftboten Unterhalt unb Sofjn biö

jum breifcigften £age nadf) bem £obeöfa(l, wente to deme
dritteghesten, $u.

7

9iic|t 511 ben ©inmobnern gehören bie 2eutc, bie fid) nur
^gastes wis," 8

b. t). eyne twe edder dre dage unde nacht9

in ber Stabt aufhalten, alfo Sauern, bie ©etreibe, Orot ober

$letfdf) unb berglei<f)eu in bie Stabt jum Äauf brauten/ ober

frembe .ttaufleute unb Mrämer, 11
bie jur 9Harft}eit bie Stabt

befugten. £>iefe fidf) nur jeitweife innerhalb ber dauern auf-

Ijaltenben
v
JJicf)tbürger werben als gast 11 ober utman 1 * bejeidjnet.

s
)lacf) ben ©oölarer Statuten werben ju ben ©äften alle gerechnet,

bie uidf)t Sdfjoft bejahen. We mit uns nicht ne scotet, de
is en gast unde nen borghere. 14

35en ©äften waren mancherlei

Sef^ränfungeu auferlegt. Sie burften nur jur fttit beö 3a^
marfteö untereinanber £anbel treiben. %n ber übrigen 3ett

burften fie nur uon bürgern taufen unb an Bürger oerfaufen.

£a$ Stabtredfjt fagt:
15 ok willen unse herren. dat hir neyn

gast weddir den anderen gast kopen scal neynerleye kopen-
schap, grot edir kleyne, noch neynerleye gud, sundir in

deme iarmarkede. $Be
(
tfigltdf) beö tfornfmnbels ftnben fid> im

1 Statuten, ©. 16, 3. 25.
2 ©benba, S. 85.
8 ©benba, 6. 79, 3. 19.
4 (Sbenba, S. 91.
* @benba, S. 91, 101.
* (Sbenba, 6. 91.

* (rbenba, ©. 9, 3. 10.
s U.;8. II, 9lr. 803, ©. 100.
9 (Sbenba.
10 U.=93. I, 91r. 686, 6. 573, 577. ®öf$en, ©totutett, S. 102, 103.
» U.=». II, 9ir. 1030, S. 295.
12 tt.*8. I, 9ir. 686, 6. 573, 577, 9tr. 631, 6. 516. Odfcftfit, ®oöI.

Statuten, S. 519.
w IU93. I, 9ir. 686, § 38 b, 6. 576, § 42, 6. 577, § 67, 8. 582.
m Statuten, S. 101, 3. 26.

» U.-». I, Nr. 686, S. 573, § 5a.
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Stabtrcd)t für bie öäfte fotgenbe 33eftimmungeu: Neyn werd
scal körn kopen mid eyns gastes' pennigen; 1 ok enscal

neyii gast körn op dem raarkede kopen. 8

Welk gast ok körn op dem markede kofte, dat en-

seolde neyn bürgere in sinem huse meten laten. 8

Wäfte bürfcn in bcr Stabt feine 3Bef)re tragen;
4

uad) bev

äbenbgtocfe muffen fie fid) in ber Verberge aufhalten.
5 3n red)t=

lieber Sejieljung ift nad) betn Stabtred)t nnb ben Statuten 6
ifjre

Stellung ebenfalls benachteiligt. Sie unterftcfjen bem ©aftredjt.
7

Wniubftütfe, (Srbe, £ergewebc nnb Werabe föuucn fie nnr unter

geroijfeu Sebingungen unb ^orauöfefeungen erwerben. 8 £er
*Wajt fann nid)t 3?ormunb werben. 9

33ei .vMageu unb bcrg(eid)eu

!ann gegen ben Gtoft, wegen ber geringen Sicherheit, bie er bietet,

leichter eingefdjritten werben. 10 ßin Sktöentfdjeib beö ^aljreä

1386 11
fagt: welk gast unsir medburgeren welken be-

schedeghede eddir ierghen ane hinderde efte ghehindert

hedde, dem gaste mochte de burger unde mach mid unser

heren werliken lichteren in der stad to H. hinderen

unde bekumberen unde sin gud mit rechte upholden, so

lange went em van dem gaste darumme weddirvare also

vele, alse recht is.

3n ben (Einwohnern 1 * muffen aud) bie Subcu, bie iudscheit,

iodischeyd, 1 * geregnet werben, bie oppe der stad gude
wonen. 14 Xtx 3ubenf$uft, ber 511 ben legalen gehört, ift im
13. 3at)rhnnbert im 33efife ber 33ifd)öfe.

15
9tte Chttgelt für ben

fldeifteten Sdjufc jablen bie $uben bem Sifdjof eine Steuer —
servitia decentia et consuefca fideliter exhibebunt 16 —

.

3m %af)xt 1261 17 nehmen auf Srfu^en beö 33ifd)ofs unb tfayttete

9Rat unb Sürgerfdjaft bie 3nbeu, beren 91ieber(affung man bamalö

I tt.=8. I, Er. «86, 3 $, S. 573.
* Gbenba, § 4.
3 ©benba, § 5.

4 ©benba, $ 42, S. 577.
5 (Sbenba, $ 1, S. 573.
« Statuten, S. 519.
7 #eu$Ier, Snfritutionen I, S. 145.
H U.=». I, Er. 686, § 38 a, ©. 576, § 68, 6. 582. S<tf. § 62, S. 580.

Statuten, 6. 519 u. 3. 5.

9 Statuten, 6. 16, 3. 33.
»• Statuten, S. 63, 66, 65, 67, 110, 85, 36.
II U. ;». I, Er. 631, S. 516.
,s Stabtoerfaffuitfl III, S. 520.
w U. 5». II, Er. 862, S. 168, Er. 935, S. 221.
14 U.;93. I, Er. 686. § 11, 6. 572.
15 U.:$. 1, Er. 117, 6. 103.
Ji Gbenba.
" £benba.

10*
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148 $erfa|Timg$gefcbid)te bcr ©tabt ^atöerftabt im SRittelafter.

nodj für einen Vorteil bev Stabt nnb töirdje — pro bono et

utilitate ecclesie et civitatis — ftielt, and) tyrerfeitö in ocfynfc.

Der ©df)nfe ber Stabt richtete jidj unter Umftänben and) flehen

ben »ifd&of.
1

3m Stabtred&t wirb beftimmt: 2 den ioden, de oppe der
stad gude wonen, scal nement neyne overlust don.

^für bie 2luäübmu} beö Scfynfteö ertjob bie Stabt uon ben

3nben ein Sdjnfegelb.
sJJad) bem aud bem Gnbe beö 14. ^al)r=

bnnbertö ftanunenben S^öregifter ber Stabt bejahte „iowelk
iode twelf Schilling," 8

alfo etma 30 Meid)$marf jätyrlid). Die
SNnfnaljmc in bie Stabt Qefd)a() bnrd) ben 33ifdjof ober ben dlat*

Den 3nben mar freier Slbjncj ans ber Stabt jngefidjert, fte

tonnten bie Stabt jeberjeit nngeijinbcrt uerlaffen. 3m Scfynfc

brief ber Stabt von 1261 wirb beftimmt: 5
si qui ex iudeis

abire voluerint, liberam ipsis recedendi concedimus facul-

tatem nee volumus ipsos contra eorum voluntateni aliquo

modo detineri. ^ren 2Bo()nfi& erhielten fte in ber ^ubenftrafee,

Jödenstrate. 6 Dort tat] aurf) bie Simagotje, bie ^"^nfc^nfe. 7

Die Strafte ronrbe nid^t anöf<f)(ief;lici) von ^nben beroofmt, e$

mofynten bafefbft and) (Stiften.
8 Die $a\)l ber in £alberftabt

jngelaffenen Rubelt mar nid)t groft; 1456 wohnen in £alberftabt

11 3nben. 9 Urftmblid) ermähnt werben 13 tarnen: Daoib ,0
(1342),

Spätem 11
(1442), gfaacf, Woffe, %*xaf)tl, Slmnan, 'Xobiaö,

Daoib, Simon, 9)iertt)ftt)ee, Sofep, .freteman nnb Mittel
lf (1456).

Die 3nben lebten Don JBndjer nnb üom Veiten anf ^fanber. 13

3l)re Stednng mar am 3Inögang beö 14.
x"saf)rbnnbert$ eine

i U.:$. I, 9er. 1 17, 8. 103.

* U.^. I, 9er. 68», S 11/ S. 573. $a$ «efefc fäljrt fort noch den
irowen up dem Pole (ben öffentlichen Sßeibem). 2)ie 3ufammenftelUing

jeigt bie 5öertfct)ät$ung ber $uben an. Sgl. ©tabtuerfaffung III, ©. 522.

3itot)lfar)rtöpflege, a. a. D , ©. 274.

3 U.=». I, 9er. 685, ©. 570.

* U. s». I, «Wr. 455, ©. 353.
« IU33. I, 9er. 117, ©. 103.

* U.;$. II, 9er. 1145, ©. 394, 9er. 1156, ©. 398. 3n *fd>ereteben

giebt eö ein 3ubenborf, §. IV, ©. 42, 9er. 2665.
* ^ U .:$. II, gfar. 1121, 6. 362, 9er. 1145, 6. 394, 9er. 1156, 6. 398.

» U.=8. II, 9er. 1121, ©. 362, 9er. 1145, 6. 394, 9er. 1156,6. 398.
» U.=». II, 9er. 984, 6. 263.
'o U.:8. I, 9er. 467, ©. 364.
" IU93. II, 9er. 935, 6. 221.
i« U.=». II, 9er. 984, ©. 262.
i* U. ;$. I, 9er. 467, 6. 364. »gl. ®oöl. Statuten, 6. 39, 3. 2«, 36,

6. 81, 3. 6, ©. 100, 3. 12, ©. 100, 3. 16. «gl. .&. III, 9er. 2314,

©. 509, über bte Skrfefeung Dem £eiligenbilbern an bie S«**»- Ucber bie

$erf$ittbung vgl. U.=$. uon Cueblinburg I, 9er. <>7.
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$on Dr. SB. karges. 149

peradjtete, wie if>re ßnfammenfteHnng mit beit gemeinen grauen

im Stabtredjt äeigt.
1 H

Jtod) Öostarer 3fled)t* fömten fie fein

3eugnio gegen einen Gbriften ablegen.
3

lieber ben Weridf)t3ftanb ber Rubelt in älterer 3ett ift nidjts

befannt. 4
2Bir roiffen nur, bafe bei Vergeben eined 3nben bie

Straffntnme von )öifd^of nnb Stabt feftgefefct nnb ;nrif$en beiben

geteilt roiirbe.
5

'Die Straf)umtnen waren in ben angegebenen

^alleu fetjr bo$. 1342 6 wirb ba$ gefamte $ab unb ©nt be$

;£at)ib, alle sin gud, et si an redeschap, an erve, an varen-

der have, an penden, an clenode, an schult imde an breven,

unde wat me en silven afschatten mach, eingebogen. 1456 7

muft ber ^nbe %)aat „imune itliker overtreding willen*

2000 rfieiniftfje (Mben $af>(eii. — 3w 3af)re 1456 8 werben

Die 3nben, unse ioden, de de itzundes in der vorscreven

unser ötat wonen edder de in den hirnach gescreven to-

komeden tyden darinne wonende werden, samtliken unde
besunderen, üon bem 2Hfdjof ^nrdjarb jnnädjft anf brei %a\)xe

„vor tweyhundert mark Halb, weringe" uerpfänbet. ^n
3)ejufl anf bie ©eridjtebarfeit wirb folgenbeö beftimmt: Vor-
meinden se tigen de ioden samptliken edder besunderen
sake to hebbende, dat se edder ymant mangk one jegen

den rat edder dat gerichte gebroken scholde hebben, dene
schulden se to der antworde komen laten : konde sek denne
de beclagede iode nicht vorantworden. so mochten se deme
mit unsen gerichte nach redeliker wise unde eft de sake
pinlik were, nach gnaden efte nach rechte strafen, 'Der ^nbe
wirb affo üom öffentlichen Werid)t abgeurteilt. 9tod) ben öod-
larer Statuten ift für if)n ein befonberer Gib feftgefefet.

9 9(1$

(*ibesf)elfer tonnen tym Rubelt bienen.
10

Sefdjafcnngen ber Swben

' U.^33. I, 9?r. 686, § 11, @. 573.
2 ©öfäen, Statuten, 6. 519 u. 2t. 4.
3 (Sbenba, ©. «3, 3. 9. Sgl. ©. 40, 3. 6.
4 ®eridjt$öerfaffung pon öraunfdjroeig, ©. 63.
5 U.:8. I, 91r. 467, e. 364, II, 3lx. 984, 6. 262.
• U.=93. 1, 9hr. 467, 6. 364.
* U.:93. II, 5«r. 984, @. 262.
8 U.;S. II, 9tr. 985, 8. 263.
9 Statuten, ©. 78. Welk iude enne edh don scal, de scal sine

vorderen hant leghen in de vif büke Moyseses unde scal sproken,
de scult de men ime ghift. dat he unsculdich si, dat ime god also

helpe unde de vit büke Moyseses unde de e, de god gaf Moysi up
dem berghe to Synay, de god, de hiramel unde erden, loi unde
gras, berg un^e dal gescapen hevet. 9Sgl. U.;$3. Don Dueblinburg I,

S. 61, 6. 43.
,a Statuten, €>. 40, 3« Ö. Scal sik ok eyn iude vredebrake unt-

sculdighen oder gud beholden, dat he gheanevanghet hell, dat

mach he don mit anderen iuden echt geboren unde ae unbesculden
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150 $eifaf)umj33cfcf)icf)te ber ©tabt £alb«ftabt im Mittelalter.

uub (Srljebuugen oou $ebcn burftc bie Stabt nadj bem üier=

nfäubungabrtef nur mit Erlaubnis unb SBiOen bev öifdjöfe oor=

nehmen. 1

%uä) uadj bev iWrpfänbuug an bic Stabt mußten bie 3ubeu
baö jätjrlidje Sd)ufcgetb an 33ifd)of unb ttapttet weiterjableit.

8

Sie besagten aufterbem an bie ©labt beu jät)r(idjeu 3^$ wnb
beftimmte abgaben an bie faiferltcfye Kammer, fo ben gülbeneu

Cpferpfeuuig 3 unb bie üblidje sHereljrung beim sJiegteruug3antritt

eines Maiferö.
4 3m $afyxt 1442 beftanb biefe (Sprung „im britten

Pfennig/'
5

alfo im britten Teil bes Vermögens. —
$ie £omljerreu, bie Weiftlidjfeit uub bie im Wauerrtug

toofjnenben bitter unb ifjr (»efiube — de domhern, de pap-
heyt unde er ghesinde, guder hande lüde unde er ghe-
sinde 6 — gehörten nid)t jur Stabtgemeiube uub mürben and)

uid)t 511 beu (Jiurooljneru geregnet, ©ie roobnten entmeber auf

ber $urg, bie, urie mir gefel)eu, eine ^mmunttfitäl bitbete, ober
-- bitten der borch — auf ftretyöfeii uub in befreiten Käufern.

iUnt beu bürgerlidjeu haften, schoten, waken,neyber recht dun. 7

umreit biefe £öfe unb Käufer unb iljre ^ufaffeu burdj Privilegien

beö $tfd)ofs ober ber Stabt in ber töegel oöllig befreit.
8 Tod)

giebt e$ and) Ükifuiele, baft geifttidjes Wut nur teihoeife befreit

ift. 8o erläftt bie Stabt 1260 oou einem bem ätouifatiuoftift

gefdjenfteu £aufe £d)of$, 3inö uub iM'trgerpfüdjt, bebiugt fid)

aber am, bafc oou bem ßaufe „halve wachte unde veyre
Halb, penninghe to vrontinse u

geteiftet werben. 11 s
J)feift mürbe

otabtgut, baö tu bie $aub ber .Uirdje fam, oou ber Stabtpfüdjt

erimiert. Ta biefer Vorgang für bie Stabt großen sJiad)tei( im

(befolge Ijatte, fo beftimmte im 3abre 138t) 1
ber SHat: neyn

burger enscal papen noch goddeshusen gulde vorkopen
noch geven an sinem erve. i£x erKärte, er mürbe „ueyne
breve geven noch besegelet! papen oppe gulde an erve

sin an ireine rechte. SJgl. ©. 95, $. 8. Welk iude sich tttghes

vormit mit gherichte, de schal tughen mit deine richtere unde mit
kerstenen lüden, de de vulkomen sin an irme rechte. 3}flf. ©. 39,

tf. 26, 36, 6. 81, 3- 6, 6. 100, $. 12, 16, ©. 39, tf. 9.

* U.;». II, «Rr. 985, ©. 264.
2 (Sbcnba, 6. 263.
» U.=$. IT, Nr. 1009, ©. 279.
4 U.=93. II, Nr. 925, ©. 212, Nr. 927, ©. 214, Nr. 928, ©. 215,

Nr. 933, ©. 934, Hr. 34, 6. 221, Nr. 935, ©. 221.
8 U. 5$. II, Nr. 927, 6. 214.
« U =8. I, Nr. 594, ©. 483.
? UV». I, Nr. 630, 8. 514.
fl U. s». I, Nr. 242, ©. 189.

» U. s«. I, Nr. 516, ©. 409.
»° U.,55. I, Nr. 594, 6. 482, § 3.
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»on Dr. 2B. IBargeö. 151

alse an huseu uude an hoven unser bürgere hir in der

stad. 3)ian will t>erl)inbem, baft ©eifttidje an bao Stabtgut

auf bvpotfjefarifdjem 2Bege ein s2lured)t befommeu. ^m ©tabtred)t

wirb üerorbnet: 1 vortnier bidden unse herren. de rad. bur-

mestere unde innighismestere unde willent ok emstliken

gehalden hebben, we syne hoffe, hus edir boden vorkofte

edir vormedde. dat de darto seen. dat malk sodane lüde

darin sette, de to burgirrechte stan willen, so dat de

stad, unse herren unde ok de neybere neynen schaden

efte breken des ennemen.

Tuvä) bicfe Verfügung ift bic Veräußerung unb Vermietung

üoit Stabtijut an ©eiftlicfye unterfaßt, benn C>5eiftlid>e „ftefyen

nictyt $u ^Bürgerrecht." 3(udj bic ©oölarer Statuten fyaben äl)\u

Udje Verbote, ßö beißt ba : en mach mit sineme gewminen
gude don wat he wil, sundir in sükebedde unde in godde-

hus to gevende edder papen unde begevenen lüden. 8

(üne anbere Stelle lautet : Men ne scal nen hus noch eghen
noch ghelt an eghene in papen edergodeshusewerebringhen
xxt der stad were, sunder des rades orloph.

ferner wirb uerorbnet: 4 Of en emme papen edder enime
beghevenen minschen oder emme gaste ghelt an erve-

gude vorkoft, wenne de sterve de liftucht dar an lieft,

dat it weder up den valle, des dat ervegut is oder uppe
sinen erven, dat mach unser Stadt voget in sinen breven
bescriven. Aver to eghenende oder mit ienighen so-

danen dinghen to bekomerende, da deme rade unde der

stat ere recht mede ghebrocken mochte werden, des ne

scal he nicht bescriven. Dede he aver, dat dar en boven,

so ne hedde dat nene macht, dat he dar an dede.

Nemme gast noch nemme papen scal men ervegut

noch tins an ervegut eghenen, dat in user stat ghe-

richte lit, sunder des rades orlof; men mach it aver en
wol setten weder tolösene oder liftucht dar an vorköpen.

Xcv geift(i$e üoiu 3tabtred)t erinnerte ©runbbefift/ ^e Surg=

ober £omfreiljeit, bie $reil)öfe unb befreiten Käufer außerhalb

ber 33urg 5 würben nid)t allein uou ber öeiftltdtfeit unb ifyrem

fiJefinbe beroofjnt. grüljjeitig fyaben fid) l)ier Saien, aud) Bürger,

eingemietet. 6 Vereinjelt ift fogar geiftlidjer Öeftfe in i'aienljaub

> U. s». I, *r. 686, 6. 579, § 47 b.

f etatuten, 6. 9, 3. 13.

3 Gbenba, @. 23, 3. 33
* @benba, 6. 30, 3. 9 ff.

* U.--8. I, Er. 594, @. 482.
6 <£6enba,
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152 3Ja-fattimQögcfd)icf)te ber ©tabt .§a(berftabt im SWittelalttr.

übergegangen. 1 Ta biefe Senurfjner fidj auf öruubber ^mmunitatd-

Privilegien weigerten, bie Stabtlafteu 51t tragen uitb bie ©tabt-

pflid)ten ju erfüllen, mib bod) an allen -Kedjten ber Stabt teil-

nehmen wollten, fo tuurbe bie ©tabt in iljreu (Siunabmen unb

in ifjrer 3ßef;rfraft gefdjäbigt. £ie ttaufleute, bie fid) in ber

söurfl uieberUefteu, matten jugleid) ben $änb(eru ber Stabt arge

Äoufurrenj. 2

Sie Stabt fud)te biefe Uebelftäube ju befeitigen. Seit ber
s
J)iitte beö 14. ^afjrfyunbertö würben Käufer unb ,§offtetten, bie

in geiftüdjen Seftft tarnen, von StabtpfKd&t nur uod) mit bem
itorbefjalt befreit, baf? von bem (Smnbftficf alle bürgerlichen

haften 311 leifteu feien, wenn in beufelben ein Vaie, ein Bürger

ober s))Jitwol)ner feine 2i>ol)unng Ijabe. So fjeiftt eö in einer

Urhtnbe beö Sabreo 1345,* burd) weldje neun bem ^ouifatiuo-

ftift gehörige Käufer uon ben ^Bürgerpflichten befreit würben:

si aliqua dictarum domorum et curiarum alicui de nostris

civibus aut cuicunque alteri laico locata fuerit, talis con-

ductor de suis propriis rebus onera harum collectarum,

exactionum, contributionum ac iura eivilia more et con-

suctudine aliorum civium nosire civitatis et non de domo
seu curia, quam inhabitat, sustinebit. 1360 wirb in einem

äljn(id)en iRedjtöbrief feftgefefct:
4 worde aver dat sulve hus

vormedet eynenie leyen, de schal don van des huses
weghen, de hirvon bescreven steyt, sundir siu ghut, dat

he darinne heft oder wur he dat lieft, scal he uns vor-

schoten unde wekenpenninge gheven na wonheyt unde
na settinge unser stat.

3(m Gnbe beö 3nf}rl)uubert$ fud)te bie Stabt biejeuigen We
wofjner ber ^freiljöfe, wefdje weber geiftlid) waren, nod) sunt

geiftüdjen (Seftnbe gehörten unb .Uaufmanufdjaft ober (bewerbe
— handelinge auoübten, 5 jur 3a (>lullÖ ber 2£ad)tpfeunige*

öeraiijujieljeii. 3(ns bem .^al)re 183<> rühren jwei bieö bejfiiv

(tdje ikftimmungeu l)er: leyen, de Halberstadt bewonen
oppe vrien hoven, de handelinge hebben, scullen helpen
to der gemeynen hude. Welk leye des weygerde, dat

scolde men an deme soken unde ^svitlik don, under deine

he sete. Wolde sek de leye deimc des mit rechte ledegen

* U.;». I, 91r. 629, e. 512, Kr. HBO.
2 »gl. oben 6. 134.
3 U.:$. I, 3lx. 475, ©. .T72.

4 U.^33. I, Nr. 51B, e. 409.
ß U.=$. I, Kr. 594, 6. 482, § 4, fi.

« »fll. oben 6. 129.
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*on Dr. SB. «arges. 153

dat he ueyne handelinge hedde, dat seolde meu von ein

nemen. 1

*3Me 5iueite $erorbnumj nmd)t einen erfförenben ftxtiab friuju

:

Welk leye ok der vrien hove welken meddede edder to

live kofte unde handelinge daroppe hedde, de scolde

helpen to der gemeinen hude von dem sine unde nicht

von dem hove dar he oppe sete.'

138(5 werben fte, wie ed fdjeint, and) jur Ginflelluufl ber

2£adjtpfUcijt - jum s
2i>ad)t tf)itu fyeranjofleu.

1 £a$ Tom=
tapitel proteftierte 1386 flehen bad "Horflcljcu baö SRateö.

4

TaranfOin erflärte ber 2Mfd)of, ber in bem Streite als ©d)iebö-

richtet auftrat, dat de vrien hove unde de vrien hus buten
der horch schollen bi aller rechticheit unde vriheyt

bliven, unde we daroppe wonet edder wollende wert, de

neyn pape, ghuderhande mau edder hoveman is, hedde
de handeling, de ienighe inninghe to Halberstadt rorde,

de enscholde doch von deme vryen hove edder huse, dar

he oppe wonede, nicht schoten noch waken noch neu
ueyberrecht dun. sunder von sinem eghene gude schulde,

de nen pape guderhande man edder hovemau were, mit
den borgeren schoten, aver papen. guderhande lüde unde
hovelude schullen alles borgerrechtes unde neyberrechtes

vry sin. Hedden ok sodane lüde . . . ueyne handelinghe,

de ienighe inninge to H. rorde, von dem schulde ok der

rad etc. ok nicht eschen edder nemen, noch se to nichte

dringhen. Weide ok de rad edder burmester der ienighen

schuldighen, de oppe eynem vryen hove edder huse

wonede, de neyn pape, guderhande man edder hovemen
were, darumme dat he handelinge hedde, de ienighe

inninge to H. rorde, den schalden se schuldeghen vor

dem cappittel der kerken, dar de hof edder dat hus to

hörde, edder vor deme heren, von deine dat to lene

ghinge. Konde he sek dar mit sinem rechte ledeghen,

dat he neyne handelinghe hedde, de iennighe inninghe

to H. rorde, darmede scholde he ledich sin. Weide he
aver sek des mid sinem rechte nicht ledeghen, so scholde

he von sinem eyghenem gude med den borgeren schoten,

alse vorscreven is.
4

1 U ;S. I, Hr. 594, S 4, 6. 482.

* Crbenba, $ 6.

* U:33. I, 'Hr. 631, S. 516.
4

U.=33. J, Hr. 629, @. 510.
5 UM I, Hr. 630, 6. 514.
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154 $afaffungö<jeföid>te ber ©tobt £alberftabt im Mittelalter.

$>er Öifdjof geftaub atfo ber Stabt ju, alle i'eute, bie auf
beu $rei()öfeu unb ftreüjaufern wohnten uitb weber (9eifUU$e,

bitter ober £of(eute waren, jum Sdjofc fyeranjiefycn ju bürfeu,

wenn fie ein bürgerliches (bewerbe, baö foiift in ber Stabt

innungsmäftig betrieben würbe, ausübten. ®od) bnrfte gur
v
i*er=

anlagung beö SdEjoffeö, ber eine $ermögeuöfteuer mar, nur bao
^riüatüennögen beö (Sinmofpierd Ijerangejogen werben, ber 2l>ert

unb baö (Sinfommeu beö £ofeo unb $aufeo burfte md)t in

2lnfdj(ag gebraut werben. 1

^Tro<3 biefeö widrigen 3ugeft&ubiiiffe£ futjr bie Stabt fort

bie Veute, bie bürgerlid&e Hantierung hieben, jur 3a^ung ber

Sitadjtpfeunige unb jur (Srfüüung ber N
ii>adjjtyftic|t (jeraujusieljeu.

3>n ber (Sutgegnung beö States auf beu (*utfdj)eib bes Sifdjofs

uom ^al)re 1386 Reifet eö: echt umrae de lüde, de uppe
den vryen hoven woneu, wu we des vore gescheden sint,

also wat leyen sin, de Halberstadt bewonen, de hande-
linge hebben, schullen uns behulpen sin to der gemeynen
hude, des envorlate we nicht. Ok umrae de wachte tu,

wu we dat van alders gehad unde ghevunden hebben,
dar meyne we so vord by to blivende.*

Sie Stabt Ijatte fo burd)gefe|t, baft wenigfteuä ber Teil ber

"Bewohner ber $*eü)öfe unb $reü)äufer, bie bürgerliches (geroerbe

trieben, 5iir Veiftung ber ^Bürgerpflichten Ijerangejogen mürben
unb beu fog. (Sinwofjuern red^ttid) gteid^gefteüt würben. Söer fein

(bewerbe ausübte, blieb frei. 1380* würbe von Stabtwegen be=

ftimmt: wolde ok eyn bederve man hir in teen, dat he
godde deynen wolde unde wolde neyne handelige hebben,
sunder dat he ete unde drunke unde godde deynde, des
scolde men eme gunnen unde wider nirgen urame to-

spreken. 3m Jtaufe ber fteiten ftellteu fid^ waljrfcfjeinlicij baburd)

"üJfiBftänbe I;erauö, baft fidj Seilte, bie nur uon beuten lebten,

anftatt in ber Stabt, in beu greiljäufern unb auf beu ^reil)öfeu

nieberlieften unb fo fid) ber Stabtpflitfjt eutjogen. 2Bir feljen

wenigstens, baft bie Stabt auf jebe 3t>eife ju uerl)iubern fudjte,

baft fidjj Meute im befreiten (gebiete anfiebelten, bie nidfjt Bürger
waren.

3m SBergleid&e dou 1467/ in welkem $ifdf)of Webtyarb bie

Stabt mit ber GJeiftlidjjfeit uevföfpit, wirb feftgefefct: unde also

ok de rad hadde vorgenomen, wann ienich leye, de van
buten edder anders wuher up de vriheyt binnen edder

1 %I. oben 6. 153.
2 IU93. I, 9ir. 631, ©. 516.
3 U.;93. I, Hr. 694, § 7, @. 482.
4 U.=». II, Wt. 1030, 6. 295.
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buten der borch huser welk to wonende tut, de neyn
borger enis, den wolden se nicht staden tonie markte to

gande, he niote denne des rades wille darumme hebben etc.-,

dat schal de rad ok afdon unde de vorder op neyne un-
plicht dringen, sunder gunnen den sulven, dat sie frouwe
eft-e manne, tome markte to gande unde to kopende to

orer sulves "behof is, unde doch nicht op vorkop edder
kopenschap to drivende. —

Wewerbetreibenbe unb Haufleute, bie fid) in ber SJunj nieber=

tieften ober bort iljre Haxen ;um Serlauf aufteilten, filmte mau
1380 auf Mrunb ber 3nmtngSpritHlegieu, bie jebem, ber uid)t

3)titg(ieb ber 3uuumj mar, bie 3luöübumj ber betreffenbeu Wewerbe

unterfaßten, 1
nufcfyäbltd) ju machen. Sei (S*rteilumj ber ^11111111^0=

rechte fei „de burch in den breven nirgen uthgenomen, u ' alfo

bürfe aui) £aubel unb (bewerbe bafelbft uur t>ou ^nnungö;
mitgliebern wahrgenommen werben. SRan tonnte aber uur burd>=

fefeeu, baf$ beu Öurgfaufleuteu unb $anbwerferu ber Raubet in

ber Stabt oerboten würbe. 8
$>n ber

v
öurg, bie alö uidjt -\ur

Stabt gehörig betrachtet würbe, tyabeu nad) ber bifd)öf(id)eu 3In=

idjauung, bie als richtig anjuerlennen ift, bie ^uuungörec^te unb

ber ^uuuugöjwaug feine Weitung.

„$ertaufte ober faufte" ein foldjer Kaufmann ober (bewerbe--

treibeuber, „in der stad to H. buten der vryheyt der borch, u

fo burfte er oor beu weltlichen #ttd)tevu ber Stabt oon beu

^ummgömeiftern oerflagt werben, unb muftte, wenn er überführt

nmrbe, beu Schaben eiferen. Welk gast, Reifet eö an einer

anbereu Stelle tu $ejtef)ung auf biefen Vorgang, 4 unsir mede-
bürgeren welken beschedeghede eddir ierghen ane hin-

derte efte ghehindert hedde, dem gaste mochte de burger
unde mach mit unser herren werliken lichteren in der

stad to H. hindern unde bekumberen unde sin gud mit
rechte upholden, so langhe, went em de van dem gaste

darume weddirvare also vele, alse recht is.

Konnte ber augeftagte Kaufmann ober ^ßaubwerfer burd) (*ib
5

feine Unfdjutb beweifen, fo muftte it)m ^sine koste unde schaden,

de he des hedde, a
erfefct werben. Xie Stabt f)at wteberfyolt

ben Raubet unb baö (bewerbe in ber 33urg unterbrücfeu wollen.

1467 erfanute fie bie §reif)eit ber Surg in fyaubelspotitifdjer

Stellung an unb erlaubte beu Krämern unb $anbroerfern ber

1 U.;». I, tfr. 26, ©. 35.

* U;93. I, 9ir. 631, @. 516.
« U.-S. I, 9lx. 630, 6. 512.
* U.-Ö. I, 9*r. 631, 6. 516.
5 it.*». II, Er. 1030, 6. 294.
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$unj, ben ^aljnuarft ju begeben. rWorde aver iennich

kramer buten deme markede dar des Standes to vele edder

to langk maken, a
fo foll üju ber iWat beim ftapitel Dcrflacteit.

3n gerid^trid^er Sejiefyumi intterftauben alle Seroofpier ber

ftreiljöfe unb greitjäufer, wie ber @c$iebdiprucf) bes $ifdjofo

uom %ai)te 1386 befaßt, entmeber bem cappittel der kerken,

dar de hof edder dat hus to hörde edder dem herren,

von deme dat to lene ghinge.^ 1 9U(mftf)lig nerfudjte bie

Stabt, bie CHnmolnter ber Jvreiljöfe imb greüjaufer, bie roeber

Ojeiftlidje nod) Sfttter waren, ber ftäbtifdjen 3uridbiftion ju unter--

ftefleu. So lieft ber diät 1386 t>om SKatyaufe üerfünbifleu, nach
weme de rad sende, kerne de nicht van stad an to on,

de wolden se halen, he were, wur he were, dar se des

macht hebben.* $er 33ifd)of erflärte Ijierauf: dat de rad

van ienigher vriheyt nemede halen schiülen; se schullen

ok unsen domherrn unde papen to Halberstadt unde
oreme ghesinde op der vriheyt noch darenbuten nene
gewalt noch unrecht dun. Ok en mach de rad noch
enschal von rechtes weghen up unsen papen unde ere

ghesinde nicht setten edder kundighen, dat one edder
oreme gesinde ane oren liven, guderen rechten, unde
vriheyden to schaden edder to schänden kome.' 9tud) an

biefe fentfdieibuug flimmerten fid) bie Surfer uidjt.

$n ber (Sntgegmuifl beö 9tateö Ijeiftt eö:
4 vordmer umrae

de vorkundinge hebbe we de gnade ghehat, van aldere

dat we van unsem radhuse kundighen moghen, wes uns
nod ys, unde misdedische lüde halen, wur we de wetten
binnen der stad to Halberstad, dar we des macht hebben.
Des envorlate we nicht, sunder dat meyne we noch to

haldende, also dat an uns ghekomen is unde also we
dat van aldere ghehalden hebben. Wlan freute ftd) felbft

nid)t, unter Umftanben bie gfrcifjeit ber Söurg ju uerlefcen.
5

.ttlerifer, bie bie poliseilidjen $erorbmut(ieu ber (gtabt uidfjt

gelten, mürben mie Surger unb ÖJäfte beljanbelt.
6 3Bo eö ftd)

um bie fteftiflfeit ber ©tabt, bie äBieberberfteDung ber 9Kauero,

bie 3lnlage von äßätlen unb berfll. fyanbefte, artete bie @tabt^

uernmltung bie Immunität ber $öfe unb Käufer nidjt, unb

1 U.=8. I, Wx. 630, 6. 514. »gl. U..SB. II, «Rr. 1030, 6. 294.
» U.43. I, 91r. 629, ©. 510.
9 IU93. I, Hr. 630, ©. 514.
* IU8. I, SWr. 631, ©. 516.
* IUÖ. I, 9tr. 621, e. 510, m. 631, 6. 516. »gl. H, 9tr. 1030,

©. 514.
6 U;33. I, «Rr. 683, 6. 537. »gl. ftr. 686, § 1, @. 573.
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freute fid) 511m 9iufeen bev 2ll(gemeiul)eit uid^t üor Siedjt^

t>er(efcuugen.
1 £ie Sid)erf)eit ber Stabt ging über alles.

Tic im s))iauerring auf greiböfen fifeeitben Siitterfamilieu,

bie Bromes, von Dorstat, von Quenstede- u. a., gehörten

ebenfoiueuig wie bie (9eift(id)en jur Stabtgemeinbe. Sin ber

otabtüerroaltung hatten fic feinen Slnteil. £ie Urfnnbe,* bie

ihnen einen folgen jufcfyreibt, ift, wie wir gefeljen,
4
eine ftalfdjung.

Tie ritterlichen ^reil)öfe waren von ben Stabtlaften befreit.

Ta$ Statut t>on 1380 fagt:* geschege ok, dat guderhande
lüde hir oppe vrien hoven seien edder er meyer daroppe
hedden, de scolden vry bliven. Söurbe ber |>of an teilte

uennietet, Derpadjtet ober 51t ifcftn gegeben, bie bürgerliche

Hantierung trieben, fo nutzten bie Serootyier bie Stabtyflid)ten

erfüllen.
6 Ta$ Stabtrecbt fcblteftt bitter t)om ßnuerb üou

Stabtgnt auö. 7 Sßollte ein bitter aber to burgirrechte stan, 8

b. I). bie 33ürgerpflid)ten erfüllen, fo ftanb bem (Srroerb von

Bürgerrecht unb Stabtgut nichts im &>ege. 3m ^abre 1285
itrirb ein bitter, miles, wie eö fdjcint, unter ben consules

erwähnt*

9ln ber Stabtgemeinbe bat alfo mir ber Anteil, ber bnr
und burger 10

ift. Bürger ift aber nur ber, ber üou falber-

ftäbter ©ärgern abftammt, ober ber oon ber Wemeinbe förmlid)

ins ©ürgerreebt aufgenommen ift, baö burmal wunnen 11
bat,

bie ©efefee ber Stabt Ijätt unb bie Stabtyflidjtcn erfüllt.

9(1$ bie i>erteibiger unb 33eu)ofmer ber Aeftung ^alberftabt

nennen fiel) bie 9)iitgliebcr ber Stabtgemeinbe Bürger, burgenses: 18

mit .<pinfid)t auf bie nadf)barlid)e (Semeinfdjaft, in ber fie (eben,

beseidmen fie fid) alö Suren ober 9tad)baren.
13 Qin Siegel ber

Stabtgemeinbe — sigillum burgensium in H alberstat

wirb jnerft im ^ai)xe 1223 erwähnt. 14 Spater fübreu and)

1 U.=». II, 9lr. 1030, ©. 291.
2 U.--S3. II, 6. 519. $. I, S. 605.
3 U. s». I, 9fr. 49, 6. 53.
4 35g. oben ©. 143.
« U.=S. I, 9tr. 594, § 5, 8. 482.

U.--S. I, 3lx. 630, 6. 214, 9ir. 631, ©. 516.
~ U.=S. I, 9fr. 686, g 47b, 6. 578.
8 @benba.
» U.=$. I, 194, 8. 156.
» U.45. I, 91r. 686, § 67, 8. 582.
11 U.;33. I, 686, § 20e, 6. 574.
,f Sgl. oben ©. 91.
w »gl. oben 6. 137.
w U.-33. I, «ffr. 21, ©. 29, flr. 595, 6. 484, II, fix. 735, 8. 40.

Sgl. Titelblatt.
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158 »erfaffungÄgef^i^te her ©tabt $otberftabt im SRittelalter.

einzelne 9tod)barfcf)aften befonbere Sieget.
1 3>a8 Siflittum ber

3iad)barfd^aft be$ Sreitenmeßö — s. der. neyber. des. breyden.

weighes. - jeißt ein otabttor mit £urm ; in ber £ljorüffminfl

befiubet fid) ein ftefpalteitcö 2d)Ub mit ber ^olföaiiflcl.
2 $on

biefer }{ad)barjd)aft f>at bic Stabt im älnfaitfl beo 16. %al)T;

ljunbertö ober am (Jnbc beö 15. ^abrlmnberto üjr Wappen
anGenommen.'

» U. s». II, S. 545, Tafel HI.
2 (Sbenba, Hr. tf.

3 So ©$mibt, ebeiiba.
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Ate Pi0ii| Siiirriijfi, Si««erii|ei ilrr Siiieriije

ki |ikftirf i> iitifr ifterflrtfi.

95on Dr. ©. 91 eiferet, Oföeröleben.

So anjietyenb unb lebrreid) es audf) ift, ben Spuren ber

i*or$eit nadföugeljen, fic ju erforfdjen unb ber s
Jtodf)u>elt tfunbe

von itjnen 51t geben, fo wenig Ijatte es SBerfaffer unternommen,

gerabe dou biefem ehemaligen Törflrin atit Xrümmerrefte aus

ben Urfnnben unb bem s#olfSmunbe ber Wegenb jufammem
mittragen, tuenn nid&t eine fd&ier grenjenlofe Verwirrung unb

^aljrunberte lange SSermengung biefes Sorfnameus mit äfjnlidbeu

unb gleiten ftattgefunben t)ättc unb uod> ftattfinbet. So ift es

benn wichtig genug, Die ??ragc ju beantworten: „Sßelcbe Orte

bat man unter Dem in ben mittelalterlichen Urfunben oft genannten

Sumeringe ju üerfteljen?" (rs ift Xfjatfadje, bafe bis heutigen:

tags fein einziger ©efd)id)tsforfd)er biefe >?rage beantwortet bat

ober beantworten fann. Safe eine Beantwortung biefer ftrage

aber von Öebeutung ift, erhellt aus bem Umftaube, baft Sume-
ringe als 9luSftellungSort in ben Urfnnben ber fädftfifdjen .Waifer

Otto n. unb Otto IÖ. mebrfadjj genannt wirb. Unfer ehemaliges

Dörflern ift aber 311 ber ßtyre gelangt, für biefes Sumeringe

gehalten &u werben. $)iefe 9lnficJ)t Stumpfs (SieidjSfanjlcr II,

S. 641), ber bie Urfunben 9hr. 663, 721, 722 u. 742 bieder

$tef)t, ift burd&aus falfd).

8ütdj ^olftein fpridtf im Urfunbenbuc^e bes Älofters Berge

Dor SWagbeburg S. 553 biefe irrige 2lnftd)t Stumpf nadfj. $er
Irrtum ift aber üer&eiljlid), wenn man bie Steige berjenigen Ort=

fdjaften überfdjaut, bie in ben Urfunben ben s)iamen Sumeringe

führen. GS finb folgenbe : bie tbüringifdje Ortsgruppe (#angloff=

fömmem, Süfcen-, ^auS-, 5Wittel= unb &ornfömmern, in ben

Greifen Sangenfal^a tmb SBeiftenfee (b. Mreufsen), bie 2Buftung

Sömmeringen bei Sßabstorf, Die SBäftung Sömeringc an ber

elfte, nörblidf) oou 3Ragbeburg, im Greife SBolmtrfiebt. 3>a$u

fommt noä) bie Stabt Sömmerba nebft bem benad&barten £orfe

SBenigenfömmem, bereu ältefte urfunblidfje formen jmar Sumeribi

unb Sumerbe lauten, bie aber wegen ber neuen üolfstümltcöeu

Aorm Sommern ebenfalls mit herangezogen morben finb. So
finb es im gaujen neun Derfcbiebene Orte, bie bis jefct mte
einanber nerroed&feft worben finb. Crs fjanbelt fieb alfo barum,
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160 $te 2Büfiung ©ömmeringen bei ^a&ötorf, flr. Ofdjer§(e6en.

feftjuftetfeu, welche Urfuubeu bcö s
3)iittetalterö jidj auf biefc trier

NJJamcngruppeu bejielieu, welcher tbüringifcbe Drt inobefonbere

für Sumeringe in beu weiter unten ltat^cr bezeichneten Urfunben

in 2(nfprud) genommen werben muß.

Sdjou feit einer Meifjc von Rubren ift eö mir aufgefallen,

Da|3 meine SSaterftabt Sömmerba für fnft au$fd)lief*lid) alle bie=

jeuigeu Urfunben tyerangejogen roirb, worin bie Tanten Sume=
ringe \\nt> Sumeiiugeu mit iljren mannigfaltigen formen Dor-

fommen. Wir bräunte fid) mm vornherein bie Vermutung auf,

ba$ bod) ein anberer Drt unter bem Sumeiinge nub feinen

^roeigformen uerborgen fein muffe, beim bie ältefte Jyorm für

Sömmerba, baö obengenannte Sumeribi, baö fpäter regelmäßig

alö Sumerbc nrieberfefjrt, tonnte uumöglid) ^u ber Jyorm Sinne-

ringe in ^ejiebung gefefet werben. 3U wrnmnbern blieb nur,

baft feinem Jyorfdjer promujialfäd^fifdicr nub tbürtugtfcber (>ie=

fd)id)te biefer Dualismus auffiel, fobaf; bis jur Stunbe nod)

feine Arbeit oorbanben ift, bie biefe Werlältniffe einer s.h>ürbigung

für wert gehalten hätte.

Sdjon feit bem $al)re 1607 fd)leid)t fiety biefer gebier burd)

faft fcimt(id)e Öefd)i<|t$roerfe fort, bie ben Drt Sumeringe er-

mähnen, anbere fe^en bie 2Büftnng Sömmertugen bei
s
}>ab$torf

bafür an, nrieber anbere enthalten fid^ eiueö Urteils. 3iUc groft

ber Wirrwarr ift, mag folgeube Angabe oeranfdjaulicbeu. 3"
bem üerbienftüollen

v
li>erfe v. &agfe'o: Urtnnblidje ^iadjridjten

über bie Stäbte, Dörfer unb ©üter bcö Mreifeö
v
&eiftcnfee

(äiiei&eiifee 1867), finben fid) in ber gefd)id)tlid)en 5>arftelluug

ber Stabt Sömmerba unb ben beigefügten Urfuubeuausjügen

12 Urfunben, bie ju ber Drtögruppe auf ben #eiliuger ßöfyen

(füb(id) unb roeftlid) uou Öreufeen) gehören, ferner eine nod)

größere $a\fl, uämlid) 21 Urfunben, bie jener Drtögruppe su*

geboren, nid^t allein biefer, fonbern aud) ber Stabt Sömmerba
jugenriefen, bann ftnb 3 auf Sömmerba fid) bc^iebeube foroofjl

bei biefer Stabt alö anfy bei ber genannten Drtögruppe, ferner

eine 3lnjal)l Urfunben, uämlidj and beu Sauren 1084, 1206,

1269, 1298, 1321 unb 1351, bie bie SBüftung Sömmeringcn
bei ^abötorf betreffen unb cnblid) eine, bie auf bie Söüftung

Sömmeringe an ber ©Ibe ju begießen ift, bei Sömmerba unb
oben genannten Drten bei öreufeen abgebrueft.

3n bem äderte beö (#eorg $abriciuö : Saxoniae illustratae

libri IX, befonberö aus Orginarum Saxonicarum liber IL
ba$ 1607 erfd)ten, tritt ber gefyler jum erfteu sMak auf, ba

#abriciuö fid) ben Drt „Sumeringen" entroeber im sDiagbc=

burgifdjen ober im $alberftäbtifd)en liegenb benft, n>ie am feinen

Sluöfübrungen bei ben von il)m erfunbeuen „Wrafeu »on
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Sumeringen" tjerüorgetyt. ©r tyat rootyl babei bie äöüftung bei

^abdtorf im 2tuge. £)a bic ausführlichen Darlegungen an

anberer ©teile im Drucf erfcfyeinen werben, weil fie wegen ber

in Setradfjt fommenben tf)üringifd)eu Drte nidjt in ben sJia^meu

biefer ljarjtfdf)en Mitteilungen frineingetyören, fo mögen nur furje

Slnbeutungen genügen.

Stuf #abriciuö folgt Meibom, ber in feinem Chronicon
Walbeccense, baö 1619 in £alberftabt erfdjjien, auf S. 26

meint: „(Sä ift aber Summerütgen an ber Unftrut in Xfmringen

gelegen." Dad ift alfo Sömmerba. Meibom verlegt an ber-

felben ©teile aber audjj baö 1144 genannte Sumerigge, baö bie

Lüftung ©ömmeringen bei Sßabstorf ift, nadf) ©ömmerba.
£)er Catalogus Leuberi, ber bei Menden, Script, rer.

Thur. III. ©. 1945 f. abgebrueft ift, fagt von bem fabriäuöfdfjen

@efdf)led)te unb Drte ©ummeringen : mau fei ber Meinung, baft

bie (Srafen uon Summeringen an ber ©renje beö iMstumö
£alberftabt, ber 9lbtei Dueblinburg, be$ Jyürftentnmö 2lnf)alt unb
be$ ©rjbiötumö Magbeburg aufäffig gemefeu feien, bie anbere

Meinung aber fei, ba& fie in Sömmerba bei ©rfurt ifjren Si6
gehabt tyaben. Db \feuber ober feine Duelle in bem einen Jyalle

an bie Lüftung im Äreife Dfdjerdleben gebaut traben wirb V

6ö ift rooljl ba$ roal)rfd)einlidf}fte. $a ber Äatalog ben gabririuö

ermähnt, fo mufs er nadf) bem 3al)re 1607 angefefct merben,

unb weil er aud& bie Meinung anberer anführt, bie Sömmerba
für ben fraglichen Sit* beö (3efdf)tedE)te8 galten, fo ift cd leicht

möglich, bafe er an Meibom gebadet Ijat, beffen
s
Ji>erf 1619 er=

fehlen. Seuberö Slngabe, bafc Sömmerba erfurtxfdE) märe, jeigt

aud), wie roett bie (Sntfte^imgöseit bes ßatalogö etroa Irinau^

jurüdfen ift. Sömmerba mürbe 1665 mit ©rfurt hmnainjifdf),

unb am 24. Mai 1667 f)ielt Äurfürft %ai)ann $l)tltpp feinen

©injug in Sömmerba. 2ludE) Seuberö Stferf: „ Disquisitio

plenaria stapulae Saxonicae, b. i. Magbeburgifd)e (fäd)fifd)e)

Stapel unb Meberlage," baö 1658 lateimfd) unb beutfdjj in

Stoufcen unb 1661 in -Dreöben erfd^ien, beutet für bie 9lbfaffung

beö Äatalogö auf biefe 3«t-

ifeudffclb: Antiquitates Halberstadenses, bie 1714 in

Sßolfenbüttel erfd&tenen, meint S. 264, ba& nadfj Jyabricius ber

bei SDitfjmar von Merfeburg genannte Drt Summeringen in ber

Magbeburg^alberftäbter ©cgenb gelegen fei ; e§ ift banad) alfo

bic Lüftung Sömmeringen. Sdjlteplid) ijält er aber bodfj

Sömmerba für jenen Drt.

Sappenberg in feiner 2luögabe t>on £>itljmar$ Gfyronif (Mon.
Germ. Historica III. $annot)er 1839, S. 261), tjalt baß eben

genannte Sumeringe beö Safyxcö 979 ebenfalls irrigermeifc für

ftcttftr. br« $<ii-t«rrHn« XXIX. 11
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t62 $te SBüftung ©ommermgen bei ?ab$torf, #c. Ofdjeräieben.

Sömmerba. So geben bie Errungen weiter. 3)ieucfen: Script,

rer. Germ. I. 3. 848, Gudenus: Historia Erfurtensis

(Duberftabt 1675,) lib. I, 3. 75, Stein: «lofter 3d>terdfcufen

(äßehnar 1863) 9tr. 38 unb 3. 199, Regele: Jvriebrtd) ber

grcibige CMörblingeu 1870) 3. 310, v. Ztttan: (Se|d)id)tlid)e

2>arfteHung beö ©ebietes ber Stabt ©rfurt rJÖtttt. be$ tkx. f.

bie Mefdj/u. ältertum*funbe o. Erfurt, £eft 13, Crfurt 1887)

3. 110 unb 3. 167, alle (jalten 3ömmerba für Sumeringe.

3m Cod. dipl. Anhalt. I. 3. 46 fielet v. £etnemann beu Ort

Sumeringe in ber Urf. t). 3- 975 für eins ber Sommern im

Siegierungöbejirf Erfurt an, ol)ne anjugeben, ob er Sömmerba
ober einen Ort bei ©reufceu bamit meint. (Sine nähere Angabe

mar aber notroenbig, ba biefe Orte fämtlid) in biefem Stejtirfe

liegen.

görftemann: bie beutfdjjen Ortsnamen ( diorbfjaufen 1863)

3. 222 unb in ber neuen Bearbeitung oom Satire 1872,

3. 1403, Bereinigt Sumeringe unb 3umeribi unb bemerftbaju:

„£)ie genauere Sdjeibung biefer Oerter roill nid)t gelingen."

Sd)ltefelid) ift nod) ba$ Urfuubenbud) ber 3tabt 3lrnftabt dou
Dr. 33urff)arbt Qcna 1886) ju ermähnen, ba$ unter 92r. 345

jum 3af>re 1419 £fi$enfömmem bei ©auglofffömmern unb Siein-

fömmern bei 3ömmerba mit einanber oerwedjfelt. v. Slaumer,

Regesta Hist. Brandenb. I. (1836) ju ben 3at)rcn 979,

8. Wläxi unb 978, 8. 3uli, beögleid)en von 9Rflfoerftebt, Reg.
Archiep. Magd. I. (1887) j. ^. 979, äufeern fic^ in feiner

ät>eife über bie \fage von Sumeringe. 25ie fehlerhaften Angaben
dou Stumpf unb $olftein finb oben fdjon angeführt.

$cr erfte, ber eine frtrtfdje ©Reibung auf fprad)ttd)er ®runb=
läge vorgenommen fjat, ift 2i>erneburg : bie tarnen ber Crtfd)aften

unb SBüftungen Xfjüringens (S^rbüd^er ber Königl. 2lfabemie

gem. s
Mjfenfd)aft. $u Erfurt. 9teue Jyolge. £cft XII. (Erfurt

1884) 3. 160 f. 2tuö fpradjttdjen ©rünbeu weift er bie Orto*

namen Sömmerba unb s
«&>enigenfömmeru ju ber fönbung ibe, bie

Ortsnamen bei ©reufteu ju ber ©nbung ingen. £a aber fernes
bürg bie Sömmeringen bei ©reuften nid)t fdjarf pon einanber

trennt, aud) feine 2lljnung von ben Lüftungen Sömmeringen
bei ^abdtorf unb Sömeringe bei ääolmirftebt baut, fo reicht

feine Unterfudjung für uuferen 3^ed ntcfyt aus.

2Bie es aber möglidj geworben ift, feit bem (Srfd^einen bes

äBerfeö von gabriciuö i. $. 1607 faft 300 3jaf)re fang attc

jene Orte mit einanber ju t)crwed)feln unb fd)ltefttid() beftänbig

für benfclben Ort unb jwar für bie Stabt Sömmerba ju balten,

ift rätfelljaft. ©ntweber man Ijatte feine Äenntmö Don einer

Lüftung Sömmeringen bei ^abötorf unb nod) Diel weniger t>on
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bcr bei 3Wagbeburg, ober man fyitlt jenes erfte eingegangene

$örflein für 511 unbebeutenb, als baß fid) bemcrfenöwerte

urfunbltd)e s
Jtad)ridf)ten barauf bejieben fönnten unb würbe

burdf) ä^ntid^e
s}tomenöformen auf Sömmerba Ijingefübrt, im

anberen tfafle f>iett man wotjl ebenfalls feinen Drt bei Wreufcen

für wert genug, unb i)at fid) woffl burd) bie (Gräfte ber mit

flauem, Xürmeu unb Sporen umgürteten, mit einem fctylofc

älmltdjeu Slmt^aufe (jefet Pfarre) unb ftetö mit brei Äircfycn

oerfeljeneu Stabt Sömmerba tauften laffen. iMe alte ©emobm
beit ber sJ)Junbfaulbeit fam aud) tyin$n unb jog jmet Warnen mit

genau benfelben Stammfilben fo nufammen, baft bie urfprünglid)

gan& Derfd^iebenen ©nbungen ibe unb ingen 511 einem n sufammen^

fcbmoljen unb fd)lie&lid) ein }tome entftanb, uämlid) Sommern.

Sd)on 1325 fommt Sömmerba als „großen Sommern" in

ben Urfunbeu üor. Wenn daneben in bcn Urfunbeu oie(fad) bie

#orm Sumerbe, Somerbe, Sömmerbc, Sömmerba uorfommt, fo

ift bod) 511 bemerfen, bafe jefct uod) ber $olfömunb bie Jvorm

„Sommern" für Sömmerba regelmäßig uermenbct.

S)a eine df)ronologtfd)e Ueberfidfjt aller in
s
öetrad)t fommenbeu

Urfuuben unjwecfmäfiig ift, fo l)abe \<f) nad)eiuauber betrachtet:

1 . Urfuuben, bie flöfterlidjen Öeftfc in Sumeringe anjeigeu (&erö^

felb, $ulba, S. ^eteröflofter in ©rfurt, 9ieinl;arb§bruun, Halljariiien-

hofter in (Jifenadf), Älofter ätfetftenboru). 2. Urfuuben ber fädf)--

fifd)eu Äaifer Dtto n. unb Dtto III. 3. Urfuuben unb Wacbridjtcn

über bie Sßüftung Sömmeringen im Greife Dfdfjerölebeu. 4. Ur-

fuuben unb 9Jad)rid)ten über bie Lüftung Sömmeringe im Areife

äßolmirftcbt. 5. s
Jtadf)ri<$teu unb Urfunbeu, bie von bem t)er^

metntltdfjen gräflichen Öefc^ledjte uon Sumeriugen tiaubeln.

6. Urfuuben über baß tl)ürtngifd&c 9tittergefd()led)t üon Sume=
ringen, bie Ijier begreiflid)ermeife ebenfowenig wie bie von

3Jr. 1 befyanbelt werben. ^Tie langwteriege, üerworrene Unten
fudjjuiiß tyat ju bem ©rgebuiffe geführt, baft mit 9lu$nal)me bcr

weiter unten nod& angegebenen Urfuuben, bie ju ben beiben

Sßüftungen Sömmeringen unb Sömmeringe gehören, alle Urfunben,

in benen ein Ort Sumeringe ober Sumeriugen ermähnt ift, bem
35orfe ©anglofffömmern bei ©reuten jugemiefen werben muffen,

beffen töefdjid()te fid^ fomit redfjt reic^ unb um fo aujie^euber

geftaltet, als Dtto II. unb Dtto III. bort einen £errenj)of, eine

9lrt ^Jfalj befeffeu tyabtn. ®icfc Xl)atfad)e allein für fid), bie

uöttig neu unb unerwartet ift, lo^nt bie aufgewanbte 2)2ül)c üoHauf.

2i*aö Stumpf aber bewogen bat, bie Lüftung Sömmeringen im
Greife Dfd&eröleben alö äuöftellungöort ber ottonifeben Urfunbeu

aujufcljcn, ift nieftt erfid)tlicb. Tic Siage bcö Dcrtdjeua im fädtmfctycu

11*
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%al)x 975.

3. ^inti in SBeimar,

6. n ff ©rfurt,

8. 9
ff „ $eruburg,

11.
ff „ 3)iemleben,

21.
ff „ mmtf

2<>.
ff „ 9ttagbeburg,

28.
ff // ff

15. 3"U „ Sumeringe,

164 £>ie SBüftimg ©ömmerincjen 6ei ^abStorf, Ar. DföerSteben.

Sanbe, feine Sage ju 2Kagbeburg, feine Stellung in ber Steiljen*

folge ber 2tudftellungöorte unmittelbar oor unb hinter biefer

Stabt berechtigen aber nodf) lange nid)t ju biefer Slnnaljmc.

2BaS biefen
s$unft anbelangt, fo muft barauf bingeroiefen werben,

baft aud& bie tf)üringtfd&eu Drte nur einige £ageretfen von 3)togbe=

bürg entfernt finb, fie alfo audf) bie SluöfteHungöorte bitten fein

fönnen. ©$ laftt fidf) eben aus ben ^tineraren ber %a\)rt 975,
978 unb 979 burdjaus fein Stallt für bie Sage Sumeringenö
geroinnen. 3wr befferen SBcranfdjaulidfmng fefee idf) bie Stinerare

f)ierf)er.

9. 9lug. in öalgftebt

a. b. Uuftrut b. ftreiburg,

29. 2lug. in Sotfelb,

9. Sept. „ 9lllftebt,

3al)r 977.

22. 9iou. in ^Jimroegcn

(lefcter 9luöftc(luugöort biefe*

3<*l)rcö).

3a^r 978. 3abr 979.

8. 9Wfirj in Sumeringo 20. 9)}ai in 2lüftcbt,

(erfter 3luöftell.=Drt b. >l)reo), lo. ^uni „ »ruomabc
17. 9){ärj in Sumcringe, (örumyt b. Strasburg),

25. „ „ üDJagbebnrg, 8. ^itli in Sumeringen,

11. 9lpri( „ „ 11. 9(u(j. „ ÜDiagbeburg,

17. „ „ 3tUftebt, 17. „ „ Saalfelb,

18. „ „ „ 27. 3eyt.„ s
«otfclb.

$ad 3>örflein Sömmeriugen ift längft nid)t me^r, roann es

eingegangen ift, ift unbefanut. golgenbeö f)abe idf) burd) Umfrage
bei Drtöeinraot)nem von s^abötorf unb burdf) eigene 9lnfd)auung

ermitteln fönnen. ®aö $orf lag 2 (Stunben norbroärtö t>om

Älofter #ui)$burg unb eine f)albe Stuube norbroeftltdf) uan ^>ab^
torf in hügeligem ©elänbe unb in gauj unmittelbarer Watyc beö

großen örudfjeö, bad fid^ üon ber SSobe bei Dfdfjeröleben bis

jur Dfer f)injief)t.
s
)lo<f) jefct roeifen folgenbe Benennungen:

„®ommeringfird^t)of, Sommeringfelb, Sommeringberg, hinter bem
Sommeringberge, Sommeringrotefe" auf baö ehemalige $or=
Ijanbeufeiu eines Dorfes f)in. 3Me frühere Drtölage wirb nodj

baburefy befonberö nadfjgeroiefen, baft mau beim pflügen unb bei

ber Anlage dou ®räben alte Örunbmauern gefunben f>at unb
uodb jeftt finbet. ©o ift ber Bauer Blumbobm pou ^abstorf

Dor 3ftt>ren mit feinem ^ferbe beim pflügen in einen Meiler
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eingebrochen, wo et* eiue grüne glafdfje faitb. 2lusgepflügte

Wauerfteine lagen im 3ufi 1894 ja^treid^ auf bem &auptwege
bort umljer. Ter ^lurtetl, wo bie Drtfdfjaft lag, wirb jefct „bie

ffiötyre" ober „auf ben äBöljren" benannt; früher Ijiefc bie Stelle

„beim Sommeringftrdf)f)of," ba btefer, je&t burdf) einen $elbmeg

getrennt gerabe gegenüber liegt. £er Äirdf)f)of, in beffen Witte

bie Äirdje fid) befanb, liegt auf einem &ügel, ber unmittelbar

anö 93rudf) )töbt 93iö jum ^aljxt 1860 mar er ein ©rasblef

unb befafe längs bes Dorüberfü^reuben SBeges uodf) au mehreren

Stellen ftdf)tbare SRauerrefte. ©ort l)at ÖJottfrieb Kaljmann oor

3aljren eine 3Weffingglocfe unb meffingene Xeile gefunben, bie

nadj Wnntyt eines alten ^abstorferö, beö bejahrten @d)tmebe=

meifterö £öl)recfe, nur von einem Klingelbeutel lierrüljreu fönnteu.

£as ®orf jog fi$ an bem füblidfjen, fanften &ange beö

Kird&tjofljügete l)in, wo bie gelber „auf ben Söetngärten" updf)

an ben SBeinbau ber 33ewol>ner erinnern. $n ber sMty befiubet

fi$ ber „©aljbrunnen," ber jebod) jefct nidf)t mefjr laufen foll.

Rubere Cueflen finb bort ntdjjt ju finben. ®ie Sewoljner muffen

ifjr SBaffer beöljalb aus bem hinter bem Ktrdjjljügel flte&enben

Öadfjwajfer, bem „9tottenbadf)e", worin fie tljren gladfjs rotteten,

geholt Ijaben, benn gegrabene Srunnen fann bas ftorf unmöglich

in feiner £ntftef)ungs$eit gehabt tyaben, bas wiberfpridfjt ber

ätteften anfiebelungsgefd&idfjte. 9iur ba, wo äßaffer, bas £ebenS=

eletnent, Dorfjanben mar, fonnte eine Stnftebelung gegrünbet werben.

£as 2>orf ift otjne 3™^ jum benachbarten Sßabstorf ge=

fommen, worin oon ganj alten Seuten bem früheren, jefct oer=

fiorbenen ämtsoorfteljer Kaljmann, 2 ©efjöfte, bas eine als ber

^Jfarrfjof pon ©ömmeringen unb bas anbere als ber Kantorljof

oon ©ömmeringen bejeidjjnet worben finb. £)amtt im 3ufammen=
Ijange ftc^t audf>, was ©djjmtbt (Öefdfjreibenbe DarfteHung ber

älteren Sau- unb Kunftbenfmäler bes KreifesDfcijerSleben(©. 196)

bei ^ktbstorf berietet: „nadfj einer natürlich falfc^en Drtsfage

ift bas ®orf erft im 30 jährigen Kriege jerftört, ber ^rebiger

Cljlfjoff fei nadf) ^Jabstorf gejogen mit brei Softem, bie ftdf) an

Säuern »erheiratet Ratten." ©in gamilie Dljtyoff ift jefet nodf)

bort anfäfftg; es mag bestjalb ber Vorgang immerhin richtig

fein. 3n Tortlaufenber Steige wirb ©ömmeringen 1351 jum
legten SHale, bann nodf) jweimal oiel fpäter, nämlidf) 1486 unb
1497 genannt, ©s ift alfo lange oor bem grauenvollen Kriege,

bem nad^ ben 23olföberidf)ten aÖe oerfd^wunbenen Dörfer jum
Opfer gefallen finb, vom ©rbboben weggeweht worben. 2lud^

in biefem gfalle wirb, wie bei ben meiften aBüftuugen, baö Söe-

bürfniö nai) einer größeren ©emeinfd^aft jwedt3 befferer Sicherung

bie Urfad^e beö 5iieber= unb Untergangs gewefen fein. &>ie fo
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uiele Seifpiele beträfen, werben audf) Ijier bie Crtöeingefeffenen

beu nadf)barlidf)eu größeren Crt als neue &eimftätte aufgefudE>t

fyabeu. ftann man bodf) fogar uodf) Ijeute in ^abötorf etnjelne

#öfe uadf)träfen, bie ju beu äöüftungen 9tof)rbef (
sMbh im

äjo(temuube) uub £odf)tl)al ($ofyle jefct allgemeiu gen.)/ t>on beneu
ba$ erfte füblid) unb baö jträte fübioeftltd) t>on ^abstorf be=

legen waren, gehört Ijaben, ba fie bort mit tyren meiften 2(der^

grunbftücfen liegen. £enn cd ift felbftuerftänbltd), baß bie neuen
sJJadf)barn in i>abötorf au$ ben brei umliegenben Lüftungen
tyre gelber bei il)rer Ueberfiebelung behielten, fobaß bei etwa
eintretenbem 33eftftn)ed)fel im $ofe audf) bie pgeljörigen 3ldfer=

gruubftücfe bem neuen £ofbefit$er jufteleu. %tn 3^teumanbel
nrirb bas 33erf)fi(tnto biefer £öfe 31t ben Zaubereien jener

Lüftungen im allgemeinen baöfefbe geblieben fein, eö ift baö
uodf) (jeutigentagö bei beu oben genannten #öfen ber A-all. $aß
bie Sewobner am beu toüften Dörfern ani) itadj SDebeleben,

$ogelöborf unb Sdfjlauftebt gebogen finb, mirb burd) bie äi>eibe=

geredjtigfett, bie fie in ^abötorfer ftlur befeffeu baben, fjinreidjenb

ermiefen (9JHtteif. uom alten ^ö^recfe). ^er fömmeringen|$e
s$farrf)of uub ber fömmeriugenfdfje .Hantor^of in ^pabötorf be=

ftätigen bie aud) anberumrts gemachte (£rfat)rung, baß bie ganje

öemeinbe aud) im neuen £eim eine eigene Öemeiube bilbete.
1

Selbft ber ©ommeringerfirdfjbof fjat bis jum ^a^re 1B50
als Wraöblef ber ©emeinbe s

J>ab$torf als -Wed)tdnad)fo(gerin ber

alten Sommeringergemeinbe geljört. öei ber in jenem ^afjre

erfolgenben (Srunbftüctejufammeulegung ift bie jefct insgefamt

„^elbmarf s
^ab$torf" genannte glur mit 4 t>erfd&tebenen

s)lamm
benannt warben: ^elbmarf ^abötorf, ©ommeringen, Sioljrbecf

unb $od)tt)al. 2lud^ barauö gebt fyeroor, baß biefe Crte in bem
geroiß fdjou bamalö größereu s

}>ab$torf aufgegangen finb, baö

fid) barauff)iu berartig ermeiterte, baß eo einer ber größeren

Crte ber ®egenb mürbe unb jefct faft ftäbtifdjen Gtyarafter jeigt.

Bd)on in grauer Sorbit ftaub an ber Steife beö nachmaligen

©ömmeringen ein Urborf, mie bie jaf)lretd)en Urnen beträfen,

bie in jenem Sjaljre 1850 auf unb bei bem Sömmeringerfird^ofe
beim Umpflügeu gefunben roorben finb. ©efammelt rourbe nidjts,

bodf) Ijabe td) felbft 1894 oorgefd&idfjtltdfje ©efäßrefte auf ben

bortigen ^egen gefunben. ®ie Urnen l)aben oljne 3träfel einem

1 9tlä tnpifdjeö SJeifpiel l)ter$u füfjre idj an, bafe bie 9iad>!ommen ber

©eroofjner doii ^anftebt (bei Sömmerba), baö aud) lange t>or bem 30 jährigen

Kriege toüft geworben ift, ober ifjre SRe^töna^forger nod) im 3af>re 1744
eine eiaene ©emeinbe in ©ömmerba bilbeten, wie unter anberen na^folgenbe

3nWrift eineö Sei^tftu^es in ber ©t. »onifaciifirc^e beroeifct: „2Hefen
53eic^tftu^l f)dt ©ine ©urbare Oemeinbe 311 ^auflebt auf eigene Äoften in

unb auäroenbig ma^en (äffen. 1744. ben 7. SRau."
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fogen. Urnenfelbe ober Uruenfriebbofe unb bamit bem Ausgange
bcr ^öroujc^cit ober ber La Tene-^eit angehört, ftub alfo in

bic oord)rifttidf)e $ett ju feben. (£0 ift möglid), bafi biefe

£ert(id)feit feit jenen frühen Seiten ununterbrochen bewohnt

worben tft, bis mit öcginn ber itteujeit unter oeränberten 33e=

bingungen bie Seoölferung fi$ mdjt meljr balteu tonnte.

Xie Lüftung Sömmeringeu wirb jum erften i)Jatc ernmimt

iu ber Urfunbe .Honig ^einri^d III., ber am 20. ^ult 1064 bem
Gljorljerrnftift Sanft s}5eter$berg in ©osfar bie ®üterfdf>enfuug

feiner Butter, ber Äaiferin 9lgueo, beftättgt, barunter eine mdjt

naf)er beftimmte ^ufenauja^l in Sumaringiu. 1
(So tft nidjt ju

bejtoeifetn, baft unter biefem Crte bie Söüftung bei ^abötorf ju

»erftefjen ift, ba ber Crt in fofgenber Sieibeufotge aufgeführt ift

:

äöerbbetm, #ounborf, äBtgenrob, SBiteSfeib, SBefterljufen, SBtnje,

Up^ufen, Sumaringtn, Öomolan, (Sufmfmftn, 3llbeuborp, (£cgofoe$=

[jeim = 3£ertyeim bei Hameln?, (ober eine Lüftung% £oben-

borf bei ^oijrn, an ber 33obe im Greife Äaibe, SBtenrobe bei

Öfanfenburg, Stfefeleben (roüft), SBefterbaufen bei Ouebtinburg,

3Binfen an ber 3lUer (Äreiö Gelle)? ober 2Ben*en (Ar. Hameln)?,

Cpperdbaufen (Ar. ®anber$beim)V* Sömmeringeu, Somolau (?),

Xofynfen, meftl. oon (Simbecf, 2Ubenborf, toüft, öftl. oon (Simbecf ?

ober baö gleichnamige norböftl. oon Saljgitter?, £obeu~(Sggelfeu

bei ©rofcitofferbe.

'Jtäljerea erfahren mir über ben Jöejifc btefeo Stiftes in

Sömmeringen mdf)t,
s

bie angebftdfje Öeftätigungöurfunbe ber $c=

jungen beö Maiferö griebridf) I. 00m 25. ^uli 11 70 4
ift als

eine plumpe gälfdjung nad&geroiefen toorben.
5

Die 3Büftung wirb ferner ermähnt, als am 1. Nov. 1084

SMfdjof 23urd)arb n. oon £alberftabt bie oon 33tfdj)of 8urd)arb I.

bem £ut)öburger 3Utare Beatae Mariae jur (Einrichtung eines

3Nön<|$Wofter$ geteuften ©üter beftättgt, namlidf) insgefamt

53 $ufen ju äBiteburna, @u(enftibe, 3)iet)enborp, 9tepenftebe,

Sorbeöteoa, 3)tintefeoa, Uttteleoa, Ströbele, Steffen—SJianborp,

Ötecopa— sJ)tonborp, Öabeöleoa, Stanftibbe, Gqtenftibbe, i^nterga,

©ommeringe (*|i &ufe), SBerftibe, ^apeötorp, 3>aunenfttbbe,

Äirlbelem, SDelttjorp, ©emeteöroege, äBibi, Siftebe unb einen

1 Urfunbenbucfc ber Stabt ©oSlar I. 9er. 94.
2 2)a8 Urfunbenbudj oon ®oäfor gtebt in bcr Einleitung ©. 81 Sötten*

Raufen oljne Sage für SBinje an, Upljufen im ftegtfter, ©. 658, ofjne jebe

nähere Bejet^nung.
8 2)ie ®efätd)töqueUen beö ©tifteö ftnb im 16. ^a^r^unbert jufammen

mit bem Stifte oerfaUen unb jerflört morben.
4 Urlunbenbuc^ ©oölar I. Wr. 268.
5 (Soenba, ©. 81, 300,
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2ßalbautetl im Saureufyolje bei Cfdfjeröleben.
1

ftaft alle Crte

liegen in unmittelbarer 9iad(jbarfci)aft oon &ui)$burg, alle uörblidf)

oom £arje. Unter Sommeringe fann folglidj) nur bie Lüftung

bei ^ßabötorf uerftaubeu werben.

$u biefer falben &ufe erwirbt 3lbt Denier oou &ui)öburg

oon bem bifdfjöflidfjen SRtuifteriaten Sordjarb s
}}afdf>ebadf) (ober

^Safd^ebag) für 23 Warf nodf) l
1

;» fiufen unb 2 tturien in Sommc=
ringe. Öorc^arb fügt bem freiwillig ba$ ttird&enpatronat in

Sommeringfje ju, worauf aud) fein Öruber £eiuricij auöbrücflidt)

ueräidjjtet. ®er 33ifd)of fügt ber „Beatae Virgini iu £ui)öburcf>"

ebenfalls einen £of *u, ber ju ber einen ber vorgenannten .Hurien

gehörte, unb beu öordfjarb oon ifym atö „hovelen" (§of(eI)n)

inne fyatte. liefen Wefamtermerb beftätigt ber Öifdtjof am
22. 9Wärj 1269.-

(Sinen weiteren Suwacljö erhält bau .stlofter £uuöburg im

$af)re 1298 burdjj ftriebridf) oon ©loeliugerobe ((Slbiugerobe),

ben ^Srofurator bes &ofeä $u SingelfteM, ber l 1
* $ufen unb

einen $of ju Sommeringe fttftct, bamit alljährlich fein 5tomenö=

gebäcljtms begangen werben foH. ®iefe Stiftung befunbet baö .ttlofter

im fetten Safere. ?frü^erer Sefifter berfelbeu mar ber bifdf)öfUdf)e

iJeljnömann Jöerttjolb oon Stauen. 3

Weitere Erwerbungen £ui)öburgö in Sommeringe werben

nid^t berietet. 9llle$ in allem befaft baö ttlofter im £orfe

3*13 £ufen.

begütert in Sömmeringen war audf) baö .Hlofter $erge bei

Wagbeburg, bejfen Sterte, ?freil)eiten unb Seftfcungen, worunter

Summeringe, in ber Urfunbe beö ^Japfteö l'uciu* II. oom
11. Januar 1144 beftätigt unb in Sdjufc genommen werben. 4

2Iudf)
s^apft Snnoceti} III. nimmt baö Älofter iu feinen befonberen

Sdfjufe unb beftätigt tfjm am 18. 3>ejember 1209 feine Siedete,

gfreiljetteu unb Sefifeungen, barunter 6 &ufen in Sumeringe. 5

2lu3 bem Spalte biefer beiben Urfuubeu ift mdfjt erfidfjtlidf),

welcher Crt gemeint ift; benn audf) in ber Urfunbe ift nidfjlo

weiter angegeben ate ber blofte 9tome Summeringe, ber unter

1 Urfimbenbu$ beä #odjftifiS $alberftabt unb feiner öifäöfe. Son
Dr. ©. 6djmibt, I. S. 73 f., 9tr. 106; ousfü^rli^e 3n(jalt$ana,abe bei

görflemann : 9teue TOitt. auä b. Gebiete §tfi.Antiquar, gorfdjungen IV. 6. 5.

2 Ur!unbenbu$ be$ #odn*t. #arberftabt II. 9tr. 1201, görfietnann, Heue
Witt. IV. 1, 18, 37.

8 p. #agfe, Urfunbl. 9tac$ridjten, 6. 204.
4 Original im ©taatöarcfjto ju 3Haabeburg, Älofter=$eröifc§e Stiftung 5.

©ebr. in 2)ren^aupt, 93efdjretb. b. ©aaltreifes I, 16; o. £einemann, Cod.
dipl. Anh. I, 237; Urfunbenbucfc b. Äloft. öerge 9lr. 30. Snbiction unb
$ontificat$jafjr weifen auf baö %afyx 1145 f)in.

5 lUfunbenbudj b. jtl. Serge, 92r. 59.
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$on (3. Steiftet. 169

ben angeführten öefi^inujcn ^iuter bem luflften £arsborf (am

£afel) unb uor <Sdf)nmneberg (nörblidf) von (Sgelu) fielet. &ie

folgenbe Urfunbe vom ^a^re 1157 brücft es aber mit uujroeifeU

bafter £eutli(f)feit aus, bafi bie bergtfd&e öeftfeung im wüfteu

Sömmeringen bei ^abstorf ju fud^eu tft. %n jenem 3a^re nämlidf)

Dertaufdf)t baö ftlofter an Xfyeoboridf) von fölinftabe (CSilenftebt

am &uq), s
J)finifterialen ber Äirc^e St. Ste^ani in &alberftabt,

6 £ufen in ©umerigge ' anö bem .Ulofterbeftfe (de ecclesie pos-

sessionei gegen anberen Sefifc in Xörferu, bie nät)er an Wagbe=

bnrg lagen: gegen 3 £ufen in Dtoenfttbe (Cfoenftebt bei 9Ragbe*

bürg) unb 2 £ufen in ^merigge (temmeringen bei Cfdf)eröteben

ober roüft ©mmeringen bei Dloenftebt).
s
JIufterbem uertaufdt)t

baö tflofter Jöerge bie Äird)e in Sumerigge, fourie t>on ben von

Styeoberid) erhaltenen Gütern jene 2 &ufen in ^mmerigge unb

1 ^ufe tu sJftulice (
s
Jieulifc, roflft bei örofi Ctlersleben) gegen

ben 3e^« in £ubeutl)orp ($obenborf), unb Ctljmereötfjorj)

(Ctmersborf, roüft, beibe bei sD!agbeburg) an baö £od)fttft falber;

ftabt. Ten 7auf$ bezeugt SBtfdfjof Ulrich von &alberftabt.-
s
V>on ber Lüftung bei ^olmirftebt faun fyternadf) gar feine Webe

fein. &n 28iberfprud) fd^eint bariu ju liegen, baft 1209 bem

fllofter Serge 6 £ufen beftätigt werben, bie 1157 fcfyon ucr=

äußert waren. Tie Grroctymmg berfelben tu ber päpftltcfyeu llr*

fmibe ift bei bem gormelroefeu, baö bei ber CSrneuernng älterer

Urhinben angemeubet mürbe, aber uid)t auffällig ; es müftte beuu

fein, bap ber urfprünglid&e Seftö bes ttlofterö in Sömmeringen
12 &ufeu betragen l)at. 3cbenfaUö aber ift anjuuebmen, bafc

nadf) ber preisgäbe ber ftirdfje im 3a()re 1157 baö ttlofter feinen

Sßert mefjr auf ben Sefifc Sömmeringenö gelegt uub ftdf) bemüljt

l)at, ben legten 9left feine« bortigen Sefifces loöjufdjlagen. (So

fann roo^l ntd&t triel fpäter gcfc^c^en fein, benn uadf) bem Veljiu

budbe beö Öifd^ofö Gilbert t)om ^afyxt 1311 mar „Sommeringen"
£aiberftäbtifdjeö Üe^en. 3

3n bem Shtdjuge and bem „Inventarium und Verzeichnus
aller des Kloster Berge beweg- und unbeweglichen Gütern
und Vermögens auff Ertzbischöffl. gn. befehl von denen

1 6umeriggc ift nur eine bamatö übliche gorm für ©umeringe; igge

ftatt inge fommt in ben älteren Urlunben beä norbljarjifdjen ©ebtetes oft

cor, $. 33. jum 3^rc 1239 ©romgge für ©roninge (©röningen), SGBaligge-

robe für SBaltngerobe, 2)l)tggljelftebe für Smgelftebt (am §U9), f. Urlunben-.

buc$ b. Äfoft. 3lfenburg, Hr. 77, ebenba, Wr. 87, j. 3. 1249 2Bermggerobe

für SBemingcrobe.
1 Urfunbenbudj bes $oc$ft. $alberftabt I. s

3lr. 252. Ur!unbenbuc^ beö

«Iofi. »erge. 9lr. 37.
8 SB. granj: ©efc^i^te beö Siötumö, nachmaligen gürftentumä $alber=

pabt. ©alberftabt 1853, @. 193.
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170 2)ie SBüftung 6ömmeringen bei ^abstorf, 5tr. Ofdjersleben.

hierzu verordneten Commissariis auffgerichtet mense Januar.
Ao. 1562 U1

ift Sömmeringen an feiner Stelle ertoäljut. i*er=

mutlidj Ijat audf) ba8 Älofter in ber glur be$ bamalo fdlou rauften

©orfeß erft mit jenem ^afyxe 1144 ober oteHetdfjt feit furjer Seit

uorfyer Jöejtfe i>ot"t erworben, ben ed aber wegen ber weiten (Jnfc

fentung gar balb roieber audtaufdjte.

2)ie Sejiebnngen beö #ocIjftiftö £alberftabt 51t Sömmeringen
reiben jurüd bis in bie 3^ ötfd&of Surdfjarbß I. (1036 bte

1069), ber, toie oben bemerft,
f

|* ßufe )u Sommeringe bem
ber Jungfrau 9Jtaria gemeinten £ui)$burger 9lltare fd&enfte. 3111=

mafifid) fam ber gefamte Crt in Ijod^ftiftifd^en Stefift, unb im

3abre 1262 erbob ber Sifd^of
s

i>olrab bort ben $el)nten oon

23 !

j* ,§ufen, ben bie ©ebrüber Tietridf) unb Sterttjolb oon Sdmuen
bisber ju l'eljen Ratten.* $a$ mag toobl ungefähr bie gefamte

Jvelbmarf beö "Dörfleins getoefen fein, bie im Sorben oom „grofien

33rudf)e," im ätfefteu oon ber ^elbmarf $Ueiu=Xebetebeu, beffen

(Srenje gegen Sömmeringen jebt nodf) biefelbe ift nrie ef)emal$,

im ©üben nnb Dften t>on ber ^elbmarf ^abätorfö begrenjt tourbe.

$or ber (Srnnbftflrföjnfammentegnng im $at)re 1850 (jat ein

Sffieg oon ^abötorf unmittelbar uad) ber toüften ^orfftätle ge=

füljrt, unb anti) mit 5llein=$)ebeteben ioirb Sömmcrmgeu oer=

buttbeu getoefen fein, aber niemals ging eine grofte Strafte nad)

bem eiufam an ber 9Jorbgrenje be$ Stotum* «öalberftabt gelegenen

$örf<$en. £ter tyatte ba$ Siötum and) feine nörbltdfjfte Sparte.
1

3bre tiefte, befanttt unter bem tarnen „Steinturm/' 4 erbeben

fic| auf beut ijödjften fünfte ber ©egenb ba, too bie loeftlid&e

glurgrenje oon Sömmeringeu nadf) ber £ebelebeuer ©renje fteil

abfällt, ©enauere SDttttetluttgen oenuoebte man mir in ^Jabätorf

barüber uidjt ju geben.

9Ite na$ »ifd)of ©ebfjarbö 2lbbanfung im ^aljre 1479 ber

(5rjbifd)of oon sJ)Jagbeburg, ©ruft II. oon Saufen, oom $om=
fapitel jiim 33tfdf)of oon ßalberftabt enoäblt unb burdf) betreiben

beö ^omfapitelö oom ^apfte audf) beftätigt toorben mar,* er-

langte eö 1486 ber bamalige Tompropfi beö £od)fttfte$, 33altf)afar

oon 3Jeuftabt, oom neuen Grjbifdjofe, baft tfjm unb feineu 33rübent

MÜftütbcnbudj b. Ätoft. $erge, 9tr. 1062.
2 Urfunbenbu$ b. $oa)jt. §atb. II. 9tr. 1041. Urfunbenbuc$ b. ©tabt

$alb. I. 9?r. 118a.
8 $te öfttidje lag in ber Dföerötebener ©emarfung an ber Orcnje beo

(Srjbiötumä 3Kagbeburg unb würbe toatyrfdjemftdj oom Sif^of SJoUrab er=

baut. (55gt. Srant, a. a. 0., ©. 102.) @te ift noeb an ber ©renje be^

gleichnamigen unb beä SBanjtebener Äretfeö oor^anben. 3c^ ermähne btefe

2^atfac^e nur, weit ic^ nidjt roei^, ob fie be!annt ift.

4 ©. ©eneratftabllarte, ©eft. OfdjerSleben 196, n>o auc^ baö „6ommering:
felb" oermer!t ift.

5
granfe, a. a. 0., ©. 159 f.
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3*on CS. ftetfdjer. 171

&am uub iidaxb uou 3ieuftabt ber 3e(w*e P Sömmeungeu su

i'eljeu gereift würbe. 1 Tamit fjören bie 9lad)ridjteu über bao

Servitute beö $o$ftifted $u Sömmeringen auf.

3n fird)lid)er Sejiebung ift Sömmeringen nur uocb einmal

erwähnt. 9tod)bem bie borttge .Uird)e 1157 an ba$ .§o$ftift

gefallen war, ging im ^afyre 1269 baö ttircbeupatronat mit

Seftätigung beö Sifcbofs an baö ttlofter |mt)$burg über. Teffen^

ungeachtet erlaubt fid) Sifdjof 9(lbred)t flemiffe (Eingriffe, inbem

er am 26. Wftrj 1321 bcm ^leban in Someriuge, fteinrid)

uou Sallersleüe, bcffeu Tiettfte er bäufig bebarf, beu Sodann
üou Strobefe, beu ©ruber eines newiffen Wriefig, sunt Stfar

giebt, mit ber Seftimmung, baft Sotjamt bou Ströbele in Somme^
ringe häufig perfönlid) verweile, um na<b bem Weckten 311 fetyeu.

2lud) niuft er bem v
J?leban ^einrieb uou Satteröleben 5 5Warf

Silber als Abgabe leiften, nämlicb 2 1
*

sDtarf 51t Cftern (in

festo pasche > unb bie aubere £älfte am Jvefte be$ heiligen

®allu$, aufjerbem jäbrlid) ' 1 ^Marf am (4aUudfefte bem Wrafen

Clric uon -Megenften. Surdjarb, 3lrd)ibiafonuö bes Sanueö
$arbeöl)eim, beftätigt beu ^ofyann dou Strobefe in Someringeu.*

Gineu geringen Sefife in Sömmeringen ^altc ber Sied>eubof

in $a(6erftabt burd; bie ^umenbuug bes Stfdjofö ttonrab er=

balteu. tiefer übereignete ber
v
i\>oijft^ätigfeitdanftalt im $al)xt

1206 l
l

\j |»ufen m Sumeringe, bie ber bifd)öflid)e 3Nuüfferia(e

Sertram uou Sumeringe auf Sitten beö (trafen Siegfrieb von

Slanfenburg aufgelaffeu, uub bie Sagtet barüber, bie ftorban

üou i*ere aufgelaffeu* unb beftätigt bie Sdjeufung im impften

^abre. 4 Tie 1
!

|
2 ßufen bat fpäter bie Öefe Wrifiug Dom

£ofpitale inne gehabt, fte giebt ibr fliedjt barau im Satyre 1351

auf, wa$ ber Äauouifuö ju S. Sonifacii unb Serttjolb, Pfarrer

Sit ^abötorf, befunbeu. 5

1 0. Wüfoerftebt: 3)ie jiDifc^en ben ^afjren 1500 unb 1800 erlogenen
abetegefd>Iea)ter be$ ©ttfteö unb ftürftentumä £alberfkbt. £arjjdtfd>uft III,

6. 697.
8 Urt. im Wagbeb. ^roo.^rc^io. ©ebr. Urhmbenbudj b. ^oc^ft. #alb. III,

ÜRr. 2053, ©. 202.
» Wagbeb. <pro».**d&.. gebr. 9ieue Witt. IV, 4, 162 A ; Ur!unbenbu$ b.

£o*ft. £alb. I, ©. 388, ftr. 434.
« Ur!. im Wagb. <proo.=9(raV, gebr. Urtunbenbua) b. .<ood>ft. #alb. I,

6. 394, 9tr. 441 ; Urhmbenbudj b. ©tabt £alb. I, 15. — $le Übermittelung

beö ©rafen ©on ©lanfenburg ift wo^l barauf jurütfjufü^ren, bajj ber

©iea)en^of oon einer ©räfin üon Slanfenburg mitgeftiftet roorben fein foll

(Srantj, a. a. 0., 6. 276) unb ber ®raf n>afjrfa)einlid) won i^r oeranlafct

roorben ift, biefer Stiftung eine 3«w>enbung ju ermöglia^en.
fi Urf. im Wagbeb. $n>D.:9Ud). ©. 0. #agfe, a. a. D., 6 205. — »Kern

2lnf$euie naa) ftantmte ober wohnte bie ©rifing in ©ömmeringen, fie war
wa5rfd)einli* aua> oerroanbt mit bem 1321 gen. ©rifmg unb 30^. oon
©trobefe, befieu ©ruber.
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172 2)ie Sßüftung Sömineringen bei ^abotorf, Ar. Cfdieröleben.

:Hufeer bem Siedjeutyofe tyatte aud) bao auguftiuer=($f}orl)erren;

Stift S. üBonifacii in £alberftabt (^üter in Sömineringen, im

ganseu 5 &ufen 8 !

i
s
))Torgeu, fowie einige ©eredjtfame. Tie

(rrmerbungen beginnen mit bem %af)xt 1240, als bas Stift in

bie Stabt verlegt würbe. 1 3n biefem %a\)tt taufd)tc bas Stift

2 &ufeu in Somerige ein, bie bis bat)iu ba$ .Utofter
s
}i>alttugerobe

bei iUeueuburg befeffen tjatte, luofür btefe$ ben Ritten in

3fingerobe erhielt.
2

atufeer biefen 2 au$getaufd)ten &ufen befaft

bao AUofter
s
<h>altingerobe uod) 2S £ufen in Snmeringe. tiefer

#efifc t)on 4'|* &ufen wirb tym im Saljre 1216 am 6. Cftober burd)
s
4>apft £ouoriitd III. beftätigt.

3 $ie 2 £ufeu in Someringe
ergaben 2 9Warf nnb btlbeteu bie fogenannte 1. Oblatio (GJe-

jdpnf), mouou bie teJebädjtmöfefte beö ÖJefd)enfgeberö nnb feiner

nädjften aiuoerwanbteu beftritten mürben. 4

3n biefen 2 ßufen faufte bas Stift für 20 sJHarf uou bem
oben genannten "Ditmfterialen i^urd^arb s}>afd)ebag nod) 1 &ufe
in Someringe Ijutju, was ber öifdjof 1>olrab am 21. 3uli 1259
bejeugt. 9Uö Bürgen fflr ^afd>ebagö unmünbtge ttinber werben

Honrab uon Sere, fein Sdjmiegeroater, £etnridj oon 2löpeuftebt

nnb ttonrab oon £alberftabt eiugefefct. 2lte ber Sofyn ^afdjebagö

münbig geworben war, oerjidjtete er am 19. sJ)Järj 1269 oor

äJifdjof i<olrab in ber ^eterofapelle jn &alberftabt auf afle feine

Slnfprüdje an bie &ufe, 5
bie 7 gertonen Silber gab unb frei

oon jeber $ogteigered)tigfeit war. Sie l;iefe bie jweite ober

mm Oblatio. 6

3m 3af)re 1273 erwarb ba* Stift oon ben (Sblen uon £orftabt

in ber gelbmarf Someringe 1 £ufe unb 8 !

|i borgen, bie aü=

gemein ^overlant" Rieften, fomie bie jugetjörige 3l?orb (area)

1 ©. über bie Verlegung oon Sooleben in bie ©tobt: granfc, o. a. D.,

6. 45, 101.
8 Wefrologium be3 Stifteö, (jerauögeg. ». Dr. 6o}mtbt i. b. 3ettfc^r.

b. fcarjoeretns IV, ©. 444 ff.
8 Urfunbenbud) ®o$for I, 9far. 397, 6. 404. — 3n ber Urfunbe oom

22. SNooember 1188, roorin ftaifer griebrio} I. ben ©üterbefifc beö neu=

begrünbeten Älofterö beftätigt, ift ©ömmeringen ntdjt genannt. ((Sbenba,

9lr. 324.) ©3 mag aber htrje $eit barauf jenen ©efifc bort erworben Ijaben.
4 Urfunbenbudj ber Äoüegiatftifter ©. ©onifacü unb ©. $ault in §alber=

fiabt, ©. 270, XXXVa unb Hr. 18. flefrotog, a. a. D. 3m 3. 1214
jjatte ber Äanonifer ©obefcatc ben Sehnten in 3fmgerobe teflamentartfö unb
mit $eftättaung beö 8ifd)of$ griebrtdE) bem Stifte unter ber Sebingung
gegeben, bap bawon inögefamt 35 ©olibi ju Slnnioerfarien für i§n, feine

(Altern u. f. ro., im ganjen ju 5 3lnnioerfarien benutjt werben foUen.
5 Urtunbenbud) b. $o$ft. $alb., 9lr. 1200; Urfunbenbud) ber Äottea,iafc

ftifter, 9lr. 54 u. ©. 270, XXXVb. Drig. in SWagbeb. s. r. ©. »onifacü, 40.
6 Urfunbenbuc^ b. ÄolIegiatfUfter, ebenba unb aud) bie 9Cnm. bort. —

2)ie 20 2WarI Äaufgelb mürben genommen 1. »on 10 2Jtor!, bie ^Jrobfl

(^eoe^arb geftiftet fjatte, unb roooon bie eine $älfte ber $ufe bejaht nwrbe,
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frei oon jcbcr ä$ogteigeredf)tigfeü für 45 9)iarf.
1 2)er ©noerb

bitbete bie fogenannte britte Öblatio uub braute jäbrtid) 3 3)iarf

ein.* 9tls borftebtifdfjeö Crbteljn fyatte bie £ufc famt tyrem

3ubef>ör oorbem ber ^Bürger 'Jtubolf in Someringe tnne, bcr fie

bann mit ßintoiUigung feiner ©rben ben (*blen oon ^orftabt

auf beren 2&inf$ gegen eine ©elbjat)lung wteber abgetreten bat,

fobafj fie in baö ©igeutum beö öomfaciiftifteö überging. 2>ie

Iser^anbtungen über Abtretung unb .Häuf fanben in Someringe

)tatt, worüber am 13. September 1273 in villa ©omcringc eine

Urtunbe aufgefegt würbe, unter bereu 3^geit fid& befinbeu ber

^riefter ©ifrib von ©omeringe unb aubere Bürger oouSomeriuge.'1

2lm näcijften Xage, 14. September, erflart Burggraf $urdjarb

oon 9Hagbeburg im Flamen feiner ©emafytiu Sucfarbiö feine 3u=

ftimmung ju bem burdjj feinen ©dfjioager griebrid) unb &>altf)er

oon ©orftabt mit bem Stifte abgeflogenen 3>erfaufe
4 unb oer-

bürgen fid) Surggraf Öurd&arb unb Monrab oon 2i*erberge für

bie abtoefenben ^om^erren 33ernf)arb unb Äonrab, baft fie ben

$erfauf beftätigen fotten, wenn fie roieber jurüdgefcljrt finb,

beögleidjen für ben mutberjäfjrigen So^n griebridf)ö. 3ft aber

i^re 3uftimnmng nid^t ju erroirfen, fo empfängt baö Stift ben

Äaufpreis oon 45 3)iarf toieber jurficf.
5

Slufeer ben ßbleu oon 35orftabt waren audf) bie ®rafen oon

9?egenftein in Sommeriugen begütert. 3lm 11. 3)Järj 1280

oeraufcert ©raf £einriclj oon SRegenftein biefen 33eftfe, 1 ßnfe,

bie bie ©ebrüber ^ermann nnb &etnridf) oon Gilifeotorp (<£i(s=

borf) frei oon jeber SSogteigered^tigfeit als regenfteinfd)cö £ef)cn

Die 10 ©oltbi ju feinem Sfonioerfar einbrachte, 2. oon 8 SRarf, bie ber

©ttftöbruber .ßadjariaö gefttftet ^atte, ju beffen Memoria 10 ©oltbi oon bem
£ufenantei(e gegeben würben, 3. oon 2 1

« 3Har! auö ber ©tiftung beö ©ttftä-

broberö 3u<tarD / 5U beffen SRemorta 7 ©o'libi oon ©omeringe gegeben würben.

Son ben beiben legten Stiftungen tmirbe bie 2. §älfte ber £ufe benagt.

Son biefer Oblatio würben cwdj 3 ©olibt jum Bnmoerfar beö ©tifö*

geiftlidjen £einrid) oon 9Rolenberg gegeben. ©. Ijier^u audj 9Jefrolog, 6. 446.
1 ^arjgeitfär. III, ©. 922 f.

— Overlant = Uferlonb, b. f). fjier

fianb an ben ©ümpfen beö örudjö. Sgl. baju „am hogen ovor" a«ö

bem 3. 1542, gelbbejeidjnung an ber £ottemme b. Söernigerobe.

* 3um anlaufe ber $ufe würben 18 9Kat! auö ber ©tiftung beö SNagifterö

Xl)iberid> oon Stortlmfen, eines (Sfjorljerrn, unb 18 3War! auö bem dbrem
gefc^en! beö (S^or^errn Bmbroftuö, 33tforö beö 9)tarienaltarö gu ©. 93onifacii,

ferner 9 9Kar! auö bem 95ermää)tniö beö Sälen Ulria) oon Stberftete oerwenbet.

9uö tyrem Ertrage würbe baö ©ebäa)tniö 2^iberia)ö mit 5 ©olibiö 4 Denaren,

baö beö Ämbrofiuö mit 8 ©olibiö, feiner Altern mit jufammen 8 ©oübiö
unb baö Ulridjö mit 1

/„ SRar! begangen. ©. Urfunbenbua) b. Äoflegiatft.

»onif., Wv 64 u. ©. 271, XXXVc, SRelrotog. ©. 443, 439.
3 fcarjjeifdjrift III, ©. 922 f.

4 £ar3eitfd>rift III, 6. 923. Urfunbenbua) beö Äoflegiatftiftö Somf.,

9?r. 64, »nm.
5 llrfunbenbud) b. ÄoUegiatft. Sonif., s

)ir. 64, 9(mn.
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174 $ic aufhing ©ömmeringen bei ^abatorf, Ar. Ofc^evöteben.

inne Ratten unb i^m jeftt auffaffen, an bcn tfanomfer Wagifter

Äonrab von SUbenborp, unb baö Stift unb fteüt baju für feine

trüber Bürgen. 1
3itäf)reitb baö Stift bie eine &älflc ber iernfe

gleich erhielt, fdjeufte .Uonrab bie von ibm erworbene anbere

.§älfte erft am 21. Januar 1297 unb jroar tuöbefonbere bem
Watt(jiaö^(ltare bes Stiftes.

-

9lufeerbem gehörte 511 ben GHnfünften beä Stiftes 1 Talent

2l>ad)$ oon 3 Worten in Somertnglje, bie bamalß* Webtyarb,

ber Sobn eines Säuern, gab.
4

lieber 2<>0 $abre fpäter erljiclt

bau Stift uod) eine Meine Säjenfung: am 7. Januar 1497

ram sonavende na der hilgen drier konnige dage* t>er=

fd)reiben Sremeß (Slubreaö) Xboteu unb feine $rau ©rigttte uor

bem Cfftjiaten x̂ acob ^oleatoriö V Warf jäl)r(id) auf S. &aUM
a\\&

l
\% #ufe in Sömmeringen, woran baö .Mayttef fd)on 2 !

|j Schill.

(Srbjins fyatte, bem 5fttpttel ober an beffen Steile ben £efta-

mentarien beö Wanoniferä 3Irnb 3lrnbeö 0011 CHnbecf für 6 Warf. 5

®ered)tfame in Sommerinnen batte enblid) nod) baö Stift

unterer Heben grauen in £a(berftabt, bem am 23. Januar 1271

00m 23ifd)of
sHo(rab bie Stfogtei über l $ufe, bie Surdjarb

^afdjebag auflädt, übernriefen wirb. 6

3u einer Steige oon Urfunbeu erfreuten als Winifterialeu

ber 33ifd)öfe doii ßalberftabt üou 1189 an bis jum 3a(jre 1208

bie beiben oben ermähnten SJrüber £beoboric ober Xbiberic unb

Sertram be Sumeringe. 3n ben Urfunben beö Sifcbofs Tietrid)

ift ber erfte 4 Wal, in benen (Sarbolfs 10 Wal, in beneu

.Uonrabß 3 Wal als 3euge genannt ; als foldjer crfd)cint er aud)

(a(s Sieberic oon Sumerigge) in einer jnriföen 1180 unb 1190
ausgefeilten Urfunbe bes ^omprobftes Slnfeliit unb in einer

2teu besfelbeu 00m Safyre 1193, ferner 1195 in einer beo

^omprobftes Äonrab. 3n 3 Urfunben oon 1196, 1197 (U. b.

»ifdjjof« ©arbolf) unb 1202 (lt. b. Siföof« Atourab) fommt
mit if)iu gleid)jeitig fein ©ruber Sertram als ^euge iu>r, ber

1 Urfunbenbudj ©. öonifaeü 9Jr. 75.
9 (Sbenba, ©. 251, XV. — 93on biefer #ä[fte ber £ufe würben bie

SCnnioerfttrien beä Siafonen Äonrab oon (Slettenberg unb be$ ©tiftägeiftlidjen

Sfjeobertdj öromcö geljatten (2 ©olibi für biefen). 6. Wcfrolog, ©. 442.
$aö ®elb jum Bnfaufc ber erflen £älfte biefer #ufe würbe aus ber Stiftung

bed©tiftdgeiftU4en(Sf)riftian oon ^ten^agen genommen. 6ie qab 3 1

... Sertonen
©Über ju feinem Slnnioerforium. (©. 9iefrolofl, ©. 441 ; Urfitnbenbud)

©. »omfacit, ©. 249, IX.)
8 3a*>re$angabe fc^t.
* Urfunbenbuc^ ©. »onifacii, ©. 274, XXXIX.
R Urtunbenbuc^ ©. öonif., 5ir. 364.

Urlunbenbud) b. fcodjft. Oalbcrft. II, Wv. 1228.
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»on ®. Heiföer. 175

aU fotdjer nod) einmal 1208 in einer Urfunbe Vtfdjof Äonrabd

auftritt.
1

9lus feinem Ijänfigen auftreten ate 3eu<je erfeljen mir, bafe

3Metridj ein angefefjener Dienftmann mar, unb in ber oben=

genannten unbatierten Urfunbe mirb er „imfer tfblc" genannt,

bie ©ebrüber £etnrid) unb Subolf von (*i)leuftebe nennen ilju

1 197 itjren „greunb".- Durd) feine Verheiratung mit Slbetyeib

von £afinftebe erhielt er ein beträd)llid)e$ Vermögen in Strobife.

Von ben 4 Söhnen, Tietrid), $eiuridj, }Jotf)ung unb &etnrid),

von henen bie beiben lefeten bamate nod) minberjäfyrig mareu,

erfahren mir bis auf ben älteften, Tictrid), nidjtö meitcr. äöir

finben btefen Dietrid) üon SReoenigge ober9tei>eninge im 3abre 1190

alö btfd)öfltd)en 3)Jinifterialen unter ben 3eu
fl
c« w einer Urfunbe

bes 2Mfd)ofö Dietrid)/ beögletdjen in einer folgen r>om Sabre 1193

Sitfammen mit feinem Vater Dietrid) t>on Sumcringe. 4
9(lö

3cuge fommt ber „Vogt oon 9Jei)emnge" meiter por in einer

Urfunbe be$ Vtfdjofö ©arbolf Dom 3af)re 1200/ ferner 1218
in ber Urfunbe be$ Vifdjofö griebridj.

6
9iod) fpatcr finben mir

Seroofjner Sömmeringenö in angefeilter Stellung. Gö fiub

^ermann unb fein ©ruber dou Someringfye, bie aU 9Rimfteria(eit

ber &ird)e $u Nienburg in ber Urfunbe beö ©rafeu Atonrab dou
sffiemigerobe genannt merben, ber bie VeUegung be§ Streitet

jnrifdjen biefen unb anberen SRinifferiaten einerfeitö unb bem
ituflod ju ^Ifenburg anberfeitö über l

1
» $ufen „Latgot* (Xafc

gut = ^interlaffeneö Wut) befunbet. 7

s
})Jit biefen geringen Mitteilungen fdtfiefct bie ©efd)id)te bed

Dorfes, baö in ben nrfunbüdjen 9iad)rid)teu meift Someringe,

Sommeringe, Someringfje, biömeiten Sommeringen, Someringen,

tjäufig aud) Sumeringe, Summeringe tautet, £aö 9icfrotogium

fyat ftetö bie gefürje $orm somerige. Die $orm Sömmeringeu
fann tüdjt belegt merben, fie ift nur im Volfömunbc neben ben

formen Sommeringen unb Sommeringe üor^anben, barum aud)

fjäufig Don mir augemeubet morben.

1 6ie§e Hr. 328, 335, 338, 339, 342, 348, 362, 363, 364, 371, 372,

383, 386, 387, 393, 406, 419, 420, 421, 447 be$ Urlunbenbuc$$ b. $odtft.

&alb. I. 3u ber Urfunbe 1180—1190 f. Urfunbenbu* b. Wofi. 3lfem
bürg I, Hr. 34. 3u b. Urfunbe 1201 (Uthinbe <$arbo[f$) f. au$ Urlauben;

bud> b. Äloft. Unf. lieb. $rauen $u Dtoßbeburg, Hr. 82.
2 Urfunbenbuc$ b. §odrft. £alb. I, Hr. 390.
» ebenba, Hr. 329.
4 ebenbtt, Hr. 339.
5 Gbenba, Hr. 405.
• Gbenba, Hr. 504.
7 Urhmbeubudj b. Äloft. 3lfenburfl I, Hr. 126.
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176 $ie Söüftung Sömmedngcn bei ^a&Storf, Ar. OfdJer«fe6en.

9?od^ ein ^ßuiift verlangt eine Erörterung. 3öir fjaben ge=

fuuben, bafc baö (*rjftift SJtogbeburg 33efifc in bem $5orfe gehabt

tyaU eö fragt fidf) nun, ob eö bort äBalbungen befeffen l;at, bie

ben @rjbifc|öfeu ju ergiebigen Sagbeu gebleut Ijaben fönnen,

benn baö ©rjbtötum befafc einen $orft Sumiringe mitfamt bem
Söilbbann. Um biefe grage 311 löfeu, ift eö notmenbtg, bie

Umgebung beö wüften Sorfeö näljer anjufe^en.

Mad) heften unb Sübweften t;in, wo baö Sommeringfelb
unb ber Sommeringberg finb, fteigt baö (Maube aümäf)lid() an

;

eö beftefyt im 2Beftenr an ber SDcbelebencr ®reujc, auö unfrud)t=

barem ©raub-- unb Sanbboben. 2)ie ganje Drtölage unb bie

Umgebung finb meljr alö reijloö unb werben in ben alten 3eüen
baöfetbe (Gepräge gehabt Ijaben, nur bafc baö angreujeube :örud|j

ftd) nod) in feiner ganjen s
)Noraftigfett unb UnmegfamfeU jeigte.

Cirft umö 3a!>r 1530 liefe Sifdjof 9tlbert V. wn £albcrftabt

gemetnfd&aftlidf) mit bem ^erjogc von 33raunfdf)metg baö $rud)
dou #ornburg biö Cfdjeröleben burdf) 3ief)uug eüteö großen

örabeuö etwaö trorfeuer machen. £afe aber bie ©ntmafferung

biefer Sümpfe nidfjt gauj uoUenbct mürbe, ergiebt fidf) auö ben

6*utwäfferungöarbeiten, bie umö 3al)r 1580 :IBifdf)of £eiurid)

3uliuö ausführen tiefe. (*r bemirfte baburdf), bafe bie
sißi(buiö

üon SRöfjrid&t, Gllcrn unb ftefyenben ®ewäfferu nadf) unb nad)

in SBiefen unb SBeiben Derwaubelt mürbe. 3n biefem GJebiete

founte eine erfpriefelicije 3agb nidjjt ftattfiubeu, unb mir Ijören

audf) nirgeubö dou folgen berieten.

9lber nur 9tuöficljt auf ergiebige $agb tjätte dürften unb
Ferren tjiertjer loden fönnen. Äein Flurname weift auf SBatb-

beftöube t)in, unb auf ben weftüdfjen &öl)cn von ©anb unb ®ranb
fonnte audf) feiner Dorfjanben fein. ®ie Keinen ©eljöljc im
Srudjje, bie jerftreut etwa anjutreffen waren, waren pon
•Dioräfteu umgeben unb brotjten jcbem SBcrberben, ber fidf) in fie

verirrte, ©in fofdjeö Sumpfgetjöl}, ber tfrlenbufdf) ober #orft

genannt, befinbet fidf) jefct nodf) eine fjalbe Stunbe öfMtd) oon
ber wüften 3>orfftötte, eö ift etwa 11 borgen groß unb gehört

nadf) s4?abötorf. Ungefähr eine wertet ©tunbe weiter baoon

entfernt nadf) Dften liegt bei 2lberftebt am „2Woorbrudf)e" ein lang=

geftredteö $el)öfj dou einigen 90 SKorgen ©röfee, baö ber 33ufdfj

tjeifet, worin f)auptfädf)Udf) @r(en, (ifytn, 93irfen unb ©fdfjen

warfen. $aö ©efjölj ift augenfdfjeiuUdl) erft burd^ bie frftt>ercu

SBefttier beö sJtittergutö 9lberftebt, bie Ferren oon SJeCt^eim, an-

gelegt worben, aber jefct, trofcbem ©utwäfferungögraben angelegt

finb, nod) nid^t trorfen. 3$ erwähne biefe 9?cr^ättniffe nur
beöf)alb, weil am 20. 3tuguft beö 3al)reö 997 .Maifcr Ctto IIT.

ju Siefeed^e (üeifcfau jwifd^cu s)Kagbeburg unb $ttbft) auf bitten
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be$ Warfgrafeu @gl)arb (oou Weiften) bem Ijeiltgeu
s
JWoritj unb

bcm ©rjbifdjof öifatyar unb beffen 9tadjfolgern in s)Wagbeburg

bcn „faiferlidjen ?5orft sumiringe" mit ©infdjlufc beö and-

i$üe&(i$en $agbred)te$ barin übereignet, wofür er von ber Äird)c

)ii
s))togbeburg ben „$orft ßmengowa" als ©intaufd) erhalt

(forestum, quod visum est ad nostras manus, sive ad
nostram potestatem pertinere, sumiringe, per concambium
illius foresti Zwengouua tradidimus). 1

Dietmar von Werfeburg in feiner ©fjronif (Stuög. Sappen^

berg, f. oben) ermähnt ©. 867 biefen Vorgang ebenfalls, wenn
anä) etwas anberS, mit folgenben Sßorten: „Post lugubrem
vero nostrae sedis destrueeionem, regnante tunc tercio

Ottone, Ekkihardus marchio forestum ad locum Surairingi

dictum aquisivit, et cum eodem nostrum commutavit
(uftmlidj forestum inter Salam et Mildam fluvios et Siusili

ac Plisni pagos iacentem, nrie Xljtetmar unmittelbar vorder

mitteilt). 2luS ben oerfdjiebenen urfuublid&en 9tod>ridjten geljt

fyeruor, ba& biefer gorfi bei ber ©tabt ^roeufau füblid) von

Seipjig lag unb einen ätemlid&en Umfang gehabt f)at. 9iodj jefct

jieöeu fidj bort in ber ©Ifter-^teifeeaue ausgebefinte SBalbungen

Ijiu, bie bei 3wenfau bie 9iameu „@id$olj" unb „&art", weiter

nörblid) uadf) fieipjig f)tn bie 93ejeid)nung „Seipjtger 9?atSf)ol$"

führen. 2>iefe &oljuugeu muffen jener gorft fein, ben ber ftaifer

Dtto II. erft bem ©rjftifte 9)togbeburg überliefe (Urfunbe vom
30. 3lug. 974), unb ben fein 9tod&folger gegen Ueberlaffuug beö

gorftes Sumeriuge wieber jurücferljtelt. 2öaS ben Xaufd) uer-

anlabt (jat, ift nid)t erfid^tfid^. @r mag in bem beiberfeitigen

Seftreben nad) 9lbrunbuug bes Seftfees ober wegen ber im ©ume-
ringer görfte für bie 9)tagbeburgifd)eu ©rjbtfdjöfe günftigereu unb

bequemeren Saöbt>erf)ältniffe feineu ©runb gehabt f)aben. 3>af3

bies ridjtig ift, beweift ber Umftanb, bafe ber ganje jweite Xeil

ber Urfunbc Ottos III. oom SBilbbann im ©umeringer gorftc

Ijanbctt. ©arurn wirb aud) biefer gorft ober wie ftd) Dietmar
gewift genauer ausbrücft, ber gorft bei bem Orte 9tomenS Sume-
riuge, nid&t attjuweit von s3)Jagbeburg entfernt gewefen fein. 3Bo

lag nun biefer jagbreidje $orft? Thüringen fommt nid)t in

öetradjt, wie aus meinen Uuterfud)ungen mit ©ewi^eit ^eroor-

gef)t. @s ift nun bie $rage, ob ber $orft bei ber SBüftnug

©ömmeringen ju fud)eu ift.

1 Urfd)rift im ©el). ©t sWrdjto in öerlin, baä mir eine beafaubißte Slb=

fcfcciffr. ber Urtunbe freunbUd)ft gufteUen lieft. Soffen, «Hgem. ^ift. Wa^ajin I.

€>. 232 f., bat bie Urtunbe abgebr., bod) ftreibt et irrtümlic^enoeife „tbren-

9ium .... Someringe"; gebr. ferner in ^eibnij, Ann. Imp. III. @. 674;
furjer 3nfjalt bei r>. iRüloerfiebt, a. a. 0. I. 9tr. 436.

3ritf4rift be« ^ariperein« XXIX. 12
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178 2)ic Stiftung @ biumer tilgen bei ^ta&otorf, .Hr. Dfdjeröleben.

(Ss ift oben fd)on barauf Ijiugemiefeu worben, bafc äRagbe*

bürg ben ßweufauer äßatb wol)t nur besljalb Eingab, um einen

in größerer 9täl)e belegenen bafür j\u erwerben, bafo biefer benu

naü) in ber s3)Jagbeburger Segenb ju fudjjen fein werbe. Eine

in 3)iagbeburg ausgeftcHte Urfunbe nom 24. Januar 1277 giebt

uns folgenben 9(itffd^hijs : ÖMintljer, (Srsbifdfjof uon 9)iagbebur$,

behmbet bamats unter auberen $eftimmungen, bafc, nadfjbem ber

Grjbifdjjof 9iopertus von £errn $eibenrei$ von sJtigrebbe ben

SBalb Sdfjilbe, }roif(^en Mgrcbbe uub ®omeriugl)e auf einem

SBerber gelegen, gefauft l;abe, fo gebe er jefct biefen ÄMb unb
beffen 9iufeungöred)t bem 2)omfapitel eigentümlich

l

SBeiter wirb

oon bem äBalbe Scilbe (non longe distans a castro Nigrebbe

)

in einer ju 9)lagbeburg am 18. 9)tai 1278 ausgestellten Urfunbc
©üntljers mitgeteilt, bafe feine ßinfünfte jum 3lnfaufe bes äßeineö

beuufet mürben, unb baß ju biefem ftrot&t ber jebesmalige Dber=

auffe|er bes äßeiues insbefonbere biefen 2Mb Ijauen laffen fott.

$odf) fott er iljn üorfid)tig einteilen unb in £eile trennen, bie

üon 3a^r 31t 3aljr wieber abgehauen werben ; audf) foH er tyn
nidjt fo fet)r verrofiften, bafc ber gefyorfame 9iad)folger wegen
einer afljugro&en 2lbf)oljuug irgenbwelken Stäben trüge.

2
Wertet

(bie ätteften Jßeljnbüd^er ber 9)iagbeburger 6r$bifdE)öfe, ©. 175)

erwähnt biefen 3Balb ebenfalls mit ben SBorten: „So is dar
eyne holtmarke, dy lieist dy Schilde/ 9tigrebbc ift b(t§

I)orf 9fiegrtpp am regten ßlbufer jwifdjjen Surg unb 9Mmtr=
ftebt, nörblid) von £ol)enmarte. 3>te od)ilbe liegt am regten

DJjreufer weftlid) dou $einrid()Sberg uub 9tiegripp, nörblid) von
©linbenberg.

©omeringlje ift uad) bem Wortlaute ber Urfunbe ein $>orf,

aber nur nod) eine einjige urfunblid^e 3iad^ri^t überlas SDorf

Ijabe idfj gefunben uub jwar ebenfalls aus jener 3?it. sJtämltdj

am 12. ^uli 1273 ftettt ber ©rjbtfdfjof Äourab uou sJ)iagbebnrfl

ju „Someruuge" eine Urfunbe aus, worin er bie Sdjenhmft
bes ^ßatronates ber Äird&e ju Swaneberge an bas Älofter Serge
burdf) bie 9ütter uou Swaneberge beftätigt.

3 £as ®orf ift weber
in ber (Erinnerung ber SBewofjner ©linbenbergs, nod) fonft in ber
tofalgefd)id)te ber ©egenb ju finben, unb aud) ein ^erjetdfmtö

ber in ben Seljnbüd&eru oorfommenben Lüftungen 4
ift ein 3)orf

biefes 9iamens nirgenbs erwähnt. 2tudj ber magbeburgifefte

1 Drig. im ©taatöar^io SWagbeburg, (Srtfttft V. 1 ; Snljaft gebr. bei
n. 9Kütüerftebt, a. a. 0. III. 91r. 250.

2 Drig. im Staatsakt) 9Wagbeburg, ©nftift XIX. 11; 3nf)alt gebr.
bei 0. WUoerfteot, a. a. D. III. «Re. 272.

3 Urfimbenbud^ bed illoftcrö ©erge, «Rr. 126.
4 Sertel, a. a. D., 6. 372—377.
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2opograpl) Xorquatus, ber fein
v
Ji>er! um 1574 fdjrieb, jäfilt

baö ®orf unter beu Lüftungen nid)t auf.
1 @$ ift aber aufter

3it»cifel, baß ein Dörflern ©umeringe ober ©omeringe bort oor=

fjanben roar, benn ber üWame weift fd^on barauf f)in ; er bebeutet

rote bie tfjüringifdjen gleichnamigen unb ber bei ^abötorf „btc

3lnfiebetung ber 9iad)fommeu eines -fitanneö 9tomenö ©umar,"
genauer „511 ben ober bei ben ©umeringen." Gs läf$t fidj and;

t>a$ ungefähre 2Ilter biefer Crte 6eftimmen : Sie fiub oon ©ueoen

fpätcftenö ©übe beö 6. 3af)rf)unbertö gegrünbet roorbeu. S)ic

Derroanbten Drte mit ber (Jnbung „ingen" gehören bemnad) mit

311 ben alteften unferer ©egenbeu.

SJe&t ift ©omeringe ober ©omerunge eine Derttidjfeit jroifd)cn

bem Sorfe ©linbenberg unb bem linfen ©Ibufer, nrie eine amU
tidje Äarte mit bem Xitel: „@lb=@trom oon 2)Jagbeburg biß

£of)enroarte" oom 3a|)re 1789 (in ber SDtogbeb. ©tabtbibliotfjef)

beutlidf) augiebt. ©ine mir oon £erm ^farroifar Utrid) oon

©linbenberg jugefieüte ©fijje giebt bie Certlidtfeit ebenfo an.

Auf ber alten Äarte lautet bie Sejeid&nung „ber ©ömering,"

auf neueren harten, j. 93. auf ber $latffcf)en „£opograpf)ifdj)en

Äarte oon 9Hagbeburg unb Umgebung" irrtümlich „bie ©ömrne^

ring." %n ©linbenberg fagt man: „bie ©ömmeringe." 3m
3a|re 1727 unterfdtfeb man ben „lüttge ©ömmering" öftlid)

ber eibe unb ben „grofcen ©ömmering" roeftlid) berfelben.
2 3luö

einer ©teile in bem ßef)nbud)e be§ ©rjbifd^ofö ©üntfjer (beöfelbeu,

ber bie Urfunbe oom 3jatjre 1277 audfleftedt f)at), ba§ roafjrfd)einlid)

in bem 2. bis 3. SJafjrjefjnt beö 15. ^aljrfjunberts aufgestellt ift
:*

unb barum roegen feines oerfyciltniömäitg f)of)en 2llterö für unfere

Unterfudjung mistig ift, ift erftdjtlidj, nm$ in jener $eit unter ben

Sömmeringen ju oerflefjen ift. £)ie Ueberfdjrift ju ber ©teile lautet :

nDit is de tobehoringe to deme huse to Wolmerstede an
holten vnde an wysschen." Sann fäf)rt baS 2ef)nbucl) fort:

^Dar negest dy grote edewinde, dy gheit wante an dy
hoghen wyden vnde wente an den sommering to Ghlinden-
berge.

Dar negest dy vefftich roden, dy ghan vor dem Ghlinden-
berschen sommeringe hen wente an de worde to olden
Vleyte vnde in den vefftich roden licht eyn holtblek, dat

het dy tinre."

S)ie Ueberfefcung lautet: S)aö ift bie 3ubef)ör ju bem £aufc

511 SBolmirftebt an ßoljungen unb SBiefen. 3u»äd^ft bie große

1 2)ittmar, 3R., $>ie 6eiben älteftcn SRaabeburger Topographen. 3n ben

SWitt. b. $emn§ f. @rbfunbe in £alte a. @. 1893. @. 19.

2Ragbebura,er Slrdjto.

8 Wertet, getyiHtycr, ©. 338.

12+
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180 Sie Lüftung ©ömmerimjen bei }$ab$torf, .Hr. Dfdjersleben.

(Sberoenbe (. . . menbuug), bie geljt biö an bie tyotyen Reiben

uub bis au ben Sommering ju ©linbenberg. ^Darauf bie 50

iMobelänbereien, bie gefeit t>or bem ©linbeubergifdfjen Sommeriug

bin biö an bie äi^orb jum alten ?vtieft unb in ben 50 3iobc-

(änbereien liegt ein ßoljfletf, ber tyei&t bie Xiure (?).
1 $)aö SDorf

beftanb alfo bamate, um 1430, nidjt meljr, feine alte Stätte

mar nur nodjj £oljuug ober Mefeugrunb an ber 6lbe. 5)ie

Dertlid^feit liegt üerljältniömäftig l)od), 1—

l

1

!- km uon ©linben-

berg entfernt unb umfafet jefet nod) einen ä&iefenpfan uon

etwa 50—70 s)Norgeu. 9ta<| 2luöfage ber $erooijner üou

©linbenberg Ijat in biefer ©egenb früher fidler 2Mb geftanben

unb jroar ©idjenroalb, wooon jefct nod) uralte liefen erhalten

fiub; ja, bie ganje bortige ©egenb foll e^emate, fogar biö jum

2lnfauge biefeö 3af)rf)unberts, nur 2Safb geroefeu fein. 2lu

biefcn 2luöfagen ift moljl nifyt ju jroeifeln, beim fd^oit Xorquatuö

(a. a. D.) berichtet umd Rafyx 1574, „ba& in ber fogeuaunten

ijoljbörbe, bie fid) redfjter &anb dou sJ)iagbeburg uub im aQ-

gemeinen in uorbmeftlidjer 9tid()tuug auäbefjute, im ©egenfafc jur

i)of)en 33örbe Diele äßälber, £aine uub £öljer waren, bie uainent-

lidf) au ber Cljre feit Sa^r^unberten burdf) bie 3agb berütjmt

gemefeu fiub." 2luf einer Äarte, betitelt: „©er füblid&e Seil

be$ Dber=Säd)ftfdf)eu Äreifefi" oon ©üffefelb oom ^aljre 1783

ift ber uörblidje ääintel $mifcf)eu Dfjre uub ßlbe nod) mit 2i>alb

bcjeidjuet. ?yür ben früheren äitalbreicfytum ber gaubfdjjaft jroifdieu

(Slbe unb Dfjre tieften fid) nod) jaf)lreid^e 23emeifc beibringen,

aber bie l)ier oorgebradfjteu fiub völlig auöreidfjenb. 2(u3 iljneu

ergiebt fid) gleichseitig, baß ber faiferlidfje ?yorft nur l)ier rad

locum 8umiringe a
gefugt werben barf.

2(lö baö ßrjftift in branbenburgifd^en 33efiU überging, mürbe

ber ätfalb Sdfjübc fiöfalifdf), bie fömmeringifdje ©emarhmg fam

in ben Sefift ber ©omäne 3)tofe, alfo audf) in ftefalifdjeu Öefi$.

2tuf btefen gorft bei ©linbenberg ift aud) ber folgenbe

öeridjt Dietmars uon 3)Jerfeburg jum 3aj)re 979 ju bejiefjcu,

ber lautet: „aecusatus apud imperatorem Gero comes a

Waldone, et in loco qui Sumeringe dicitur, ortatu Aethel-

berti archipresulis et Thiedrici marchionis captus, patri meo
patruoque firmiter est commissus.- 2tuf betreiben bea (S'rj-

btfdjofö 2lbefbert uub be$ 3)torfgrafeu SMetrid) mürbe alfo ber

©raf ©ero oon 2lf$lebeu, ber beim Äaifer von s?ßatbo angefragt

morben mar, an bem Crte Sunüriuge gefangen genommen unb

xfnetmarö i^ater unb ^ateröbruber, uäutlic^ bem ©rafeu Siegfrieb

1 2)er 9iame ift nirfjt me(jr in ©Unbenkrö betannt.
2 CSfyroitif 2()ietniarc( uon ^erfebnr^, 9(nööabe Öappenberg tu Mon.

Germ. Hist. Script., Pertz III. B. 807.
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unb Sottjar, beffeu SBruber, beu Söhnen Sotfyars twn SEatbef,

Vir fixeren Scmadfjuug übergeben. $a& bas «Sömmeringe bei

©liubenberg unter biefem Sumiringe 31t oerftefjeu ift, bafür bürfte

\i)on ber Umftaub fpredjjeu, baft ®cro uusiucifel^aft in ben

bortigen fatferUdfjeu (Slb~ unb Dljremalbungen, bie uad) STorquatus

fo wübreidfj waren, was audf) aus ber faiferlidfjen Urtunbe uom

v>l)re 997 fyeroorgeljt, mit ^agbgenoffen, möglid&ermeife auf Gin-

labung bes Grjbifdfjofs f)in, bem Sagboergnügeu obgelegen l)at,

wobei burd) fie feine tyeimtttdfifd&e Gefangennahme erfolgte. Sin

Sömmerba ifi gar nid^t }u benfen, wie Dietmars Herausgeber

Xtappenberg meint (f. ob.), audfj ©angtofffömmeru ift, wie \<f)

uodj an anberer Stelle nad&weifen werbe, ntcljt fyierfyer 31t sieben.

3Kit biefer notwenbigen 2lbfd(jweifung fiub gteic^jeitig alle

biejenigen s
Jtod(jrid()ten sufammeugetrageu worben, worin wir

etwas oon bem ©örflein Sömmeringe Ijören, bas einft bei

©Knbenberg am linfen Ufer ber ©Ibe lag, aber fdfjon im
14. 3aJ)rf)unbert, trieüeidfjt fdfjon gegen Slusgaug bes 13. %at)T:

Ijuuberts, fein ®nbe fanb. Gntweber tyaben bie fluten ber Glbe,

bie fidf) bamals ein neues Öett fudfjte, eS weggefpült, ober bie

33ewol;ner fanben es aus ätjulidfjem ©ruube geratener, einer

Äataftrop^e auSjuweidfjen unb iljr 2>örf(ein 311 oerlaffen. iUeHeid^t

Ijangt bie @utftef)ung bes benachbarten Dorfes s
Jteuf)of, bas ums

%al)v 1300 311m erften 9Me genannt wirb, 1 bamit sufammen.

1 3ani<fe, Sdjöppemtyromf, 177.
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Pitt MrwfoHMje «rafmgefdjlrdjt nn Summrringrii,

SBon Dr. ®. Steiftet, Dfdjersleben.

3m 3tnfdjluf$ an meine Unterfud&ungen über bie DrtfdEjaften

9iameus Sumeringe ergab fid) bie grage : #at es ein ©efdfjledfjt

biefes Samens gegeben, unb roo l)at es feinen Sife gehabt?

3n feiner ber auf bie beiben gleichnamigen äöüftungen Sumeringe
bei ^ßabstorf im Äreife Dfdjersleben nnb bei ©Itnbenberg im
Äreife SBotmirftebt fidj bejiefjenben Urfunben unb Jtodfjridfjten

wirb jemals ein ©rafengefd&tedfjt von Sumeringe ermähnt,
1

unb audEj in £l)üringen täfet ftdj) ein SRittergef^te($t von
Snmeringe erft oon bem 3a^re 1169 an urfunblidfj nadjroeifen.

3n ben fjeimifdjen Slnnaten unb ßljromften ftnbet fid& an feiner

Stelle eine &mbeutung auf ein fold&es ©efcfjledEjt aus ber fädf)ftfdf)en

Äaiferjeit, in ben fädEjfifdfjen Äaiferurfunben fud&eu mir es tben=

falls üergeblid^. 9hm giebt aber ©eorg gabricius in feiner

fädfjfifdjjen 6f)romf: Saxoniae illustratae libri IX an jafjU

reiben Stellen 3Kitteilungen über eine ganje 2lnjaf)l ©rafen
von Sumeringe, bie jur fttit befi fädfjftfd&en $aiferl;aufes ge=

lebt unb biefem ju SRufc unb frommen gemirft jjaben foHen.

$la<$) ifjm ift aud) Dietmar oon -äJierfeburg ein ©raf von
Sumeriuge. 2

2lber Dietmar ermähnt an feiner Stelle feiner

berühmten G^ronif 3
bie ©rafen, 9fttter ober Ferren von Sume=

ringe, wo er bie 9lamen nennt, bie audE) gabricius — aber als

©rafen von Sumeringe — anführt, unb bodf) f)ätte er gerabe

ben meiften ©runb gehabt, fein berühmtes ©efdfjledfjt mit bem
redeten, eigentlichen 9Jameu ju bejeicfmeu unb Ijeröorjutyeben,

wenn biefer 9iame ber feines ©efd^led^tes geroefen märe, liebrigenö

fommt ber 9Jame Sumeringe nur jroeimal in feiner Gf)ronif

uor, jum 3al;re 979, als von ber ©efangennaljme ©eros ^iu

Joco Sumiringe" unb jum ^af)re 997, als uom „forestum
ad locum Sumiringe u

bie Siebe ift.
4 3U biefeu beiben 3Jad>=

rieten finbeu fid) lueber in ben Annales Quedlinburgenses

1 <5. meine 3(bl)anblung in biefer 3eitfdjrift, äafpg. 1896: Sie ättüfiuug

©ömmeringen, ©ömmeringen ober ©ommeringe bei ^ßabstorf im Äreifc

DfaerSleben.
2 ftabricins, a. a. 0., Hb. II. @. 116, 269.
3 (Sfjronif ifytetmarö üon 9flerfeburg, Slnsgabe Wappen berg, in ben Mon.

Germ Hist. Script., Pertz III.
4 ©. meine Slbljcmblung: „3>ie Lüftung ©ömmeringen," a. a. 0., ©. 1 77, 1 80.
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(Mon. Germ. Pertz HI), no<fy in ben Annales Hildes-

heimenses, Corbeienses unb Lamberts (Mon. Germ. Pertz III),

nodfj in Widukindi res gestae Saxonicae fMon. Germ. III.

ed. Waitz) ober im Annalista Saxo (Eccard, Corpus
Historicum Medii Aevi I) irgenb welche angaben, bie oer=

aulaffen tonnten, oon einem ©efdfjled&te oon Sumeringe ju

fpredjen ; e§ ift batjer nur anjunetymen, bafj gabriciud bie betben

33erid)te J^ietmard gänjttdf) mifcoerftanben Ijat, insbefonbere ben

erften 33erid^t oom 3af)re 979, ber (outet: „2luf Setreiben be$

©rjbifdfjofö Slbelbert unb beö -Karfgrafen $ietrid& tourbe ber

@raf ©ero (oon 2U$leben), ber beim Äaifer oon 3Balbo an*

geffagt roorben mar, an bem Drte Sumtringe (in loco Sumi-
ringe) gefangen genommen unb meinem (b. fj. X^ietmarö) SBater

unb SSateröbruber (namüdf) bem ©rafen Siegfrieb unb £otf)ar,

beffen ©ruber, ben Söhnen fiotljarö oon SBalbef) jur fixeren

SJeroacljung übergeben." 1 gabriciud (a. a. D., S. 190) anbert

triefen Seridjjt ofine weiteres bafjin, bafi „Gero captus Summe-
ringam mittitur^ unb fjat barauö, bafe „©ero nad) Summeringe
getieft" unb jenen ©rafen jur 33eioadf)ung überliefert mürbe,

gefdfjloffen, bafc bieö (Summeringe it)x Stammfit} unb fie ©rafen

oon Summeringe fein müßten. $er 2lnnalift Sayo (a. a. D.,

S. 329) bringt ju biefem Ereignis genau benfelben Serid&t wie

Xljietmar, woraus er ifjn entnommen ijat. 2tudj aus bem weiteren

Verlaufe bes Streites tä&t ftd& aus Dietmar unb Sayo nidfjts

für ein ©efd&led&t oon Sumeringe beioeifen. Sie Queblinburger

ännalen berichten gar mdfjts über biefen Vorgang, bie &Ubes*

tyeimer unb bie Samberts nur ben Streit jwtfd&en 28albo unb

©ero unb bie fd&lieBlid&e ©ntljauptung ©eros, bie ©oroeper

»nnaten enthalten nur bie ©ntfKiuptung. gabricius ift aber bie

Urfad&e geioefen, bafc fpätere ©efd^id^tfd^reiber gleid&fatts oon

einem ©efdEjlecijte üou Sumeringe berieten, bas jur $ett ^r

fädtfifdfjen ßaifer gelebt Ijaben foß. Subaeus ift wof)I ber erfte,

ber unabfid^tlid^ bie ßunbe oon einem fumeringefdfjen ©efdf)te<f)te

weiter oerbrettet. ^n feinem 1615 erfd^ieneuen „£alber=
ftäbtifdjen Stamm- unb £elju=9iegifter, fomofjl ber ab;

ijeftorbenen, als bamals nodf) tebenbeu gürften, ©rafen
unb Ferren" roirb näm(i$ ber

sJtome „Summering" ermahnt,

aber o^ne jegltdfje Semerfung. Cfyne Zweifel ^
at ^m ^aJu ^aö

i*erjeid|)ms ber ^alberftäbtifd&en ^feljen bes 23ifdf)ofs 2Ubert oom
3al)re 1311 als ©runblage gebient, worin aber nur ber sJJame

„Sommeriuge" ermähnt ift. 2Bas es mit biefem Üel)n für eine

^ewanbtnis f)at, Ijabe idf) in ber ©efdf)idf)te biefer Lüftung

1 Dietmar, a. a. D., ©. 8B7.
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auöfül)rlict) berietet, öubaeud mag roojjl auclj bie äöüftung uub

tl)r $erf)ältni$ ju beu Ijalberftäbtifdjen ©ifd^öfeit aufi Urhtiiben

gefanut tyabeu ; aber ob er mit bem uou ifjm angeführten tarnen

©ummeriug baö oon gabrtcutö ermähnte öefdjledjt meint, er-

fd^cint fel;r fraglich uub unglaubhaft, befonberö au<$ beötyalb,

weit bie ©ummeringer ©rafeu beö gabriciuö ju £alberftabt

feiue Öejieljungen gehabt fjaben. 3n Gaöpar 2lbel$ ©ad&ftfdf)en

2Iltertttmern, bie 1730 in Örauufdjjmeig erfd&ienen, ift baö

SMegifter be« Söubaeuö roieber abgebrueft (nadfj Äbelö eigenen

Porten) unter bem £itel „Stegtfter berer oom 3lbel, f o teilö

abgeftorben, teil« uid^t mef)r Öüter im ©ttft falber*
ftabt fjaben" (©. 580); es fiubct fiel) barin (©. 592) aber

audj nur bie furje 23ejeid(mung ,,©ummertng,t ein roüfte 5Dorff,

uidfjt weit Dom ©rudje." ($>a$ Äreujdfjen, baö 2lbel felbft

gefefet l;at, foH naä) itjm (©. 578) auöbrüdeu, bafe bie Sie-

mertung : eine roüfte $)orff u. f. n>." üou itjm felbft ^injugefugt

ift.) §kx nrirb baö ©efdjjledfjt bod^ roenigfteud nodfj im f&$fif$en

Sanbe gefugt unb uad|> ber SBüftung uernriefen, aber äugen-

fdfjeinlicij gar ui$t an bie 9iadfjridE)ten, bie gabriciuö mitteilt,

gebadfjt.

3luöfü^rlid^er oon bem ©efdjled&te fprid&t ber Catalogus

Leuberi, 1
ber fein äöiffen barüber auö gabriciud f)at, wie er

felbft (©. 1945) mitteilt: „Summeringios comites consedisse

in confinio praesulatus Halberstadiensis, Quedlinburgensie
Abbatiae, prineipatus Ahnhaltini etArchipraesulatus Magde-
burgensis sunt qui consent. Inter Saxonieds namque
dynastas diserte referuntur apud Dietmarum Mersburgen-
sem et in originibus Georgi Fabricii. Sunt item, qui

conjioiunt, in Thuringia in oppido Summeringen, quod
duobus milliaribus Erfurdio distat et sub jurisdictione et

imperio est Erfordensium civium, eosdem comites Summe-
ringios fovisse larem." ä$Mr fefyen l)ier jioei Meinungen ein*

anber gegenübergefteßt (1. ©tfe ber ©rafeu im fadrfifdjeu Sanbe,

2. ©ifc in ©ömmerba), bereu Äritif Seuber antiquitatum stu-

diosis, beu ©tubierten ber Altertümer, überlaßt, ©eine Stugabe,

baft bie ©rafeu bei Dietmar unter beu fadfjfifd&en dürften ermähnt

lüürbeu (inter Saxonicus namque dynastas diserte referuntur

apud Dietmarum Mersburgensem), ift jebodf) butcfyauö falfd),

beun Xtytetmar giebt roof)l maudje ßuube oon ben ©rafeu oon

ißalbef uub ©tabe, feinen
s
Herroanbten, aber uirgenbö oon ben

©rafeu oon ©ummeringe.

1 Menden, Script, rer. Germ. 111. ©. 1945. 2)er flatalog ift umö
3a^r 1H60 entftanben. 6. meine 2lbf>.: £ie SBüfhmg ©ömmeringen, ©. 161.
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$er ßatalog Seuberö fäljrt bann fort, „baft, fotuett feftftetye,

bic ©rafeu von ©nmmeringe an jenem erlaubten Orte unter

$eiitridjj L, Dtto I., II. unb HL, &eiurid) II. unb III. gar

fe^r geblüljt tyaben, bat* fie unter &emrid) IV. nid)t mefyr

ermähnt werben unb barauö ju folgen ift, bafe baö ®efd)lec$t

entmeber auögeftorbeu ober in ein anbereö ©efd)led)t übergegangen

ift" (Tantum constat, Summeringios Comites vel maxime
illustri loco floruisse sub Henrico L, Ottone I., II., HI.,

Heinrico II. et III. Romanoruni Caesaribus Augustis.

Sub Heinrico IV. Imp. illorum amplius nulla sit mentio;
unde colligere licet, Summeringiorum Comitum familiam

tunc tempori8 vel defecisse, vel in aliud dignitatis genus
et agnomen transisse). ©ö werben bann bie Summering
Comites in folgenber SBeife namhaft gemalt:

Dec. I. 1—2—3—4—5—6—7 Lotharius, Summeringii
comes 8 Heinricus, Lotharii filius, Comes de Summeringen
9 Heinricus, Udo, Sigfridus vel Syffridus et Lotharius 976.

10Udo Sigefridus vel Syffridus senior, Lotharius et Heinrici

filius Sigfridus junior.

Dec. IL 1 Syffridus senior, Lotharius et Syffridus junior

2 Syffridus senior, Syffridus junior et Lotharii filii, Hein-
ricus et Dietmarus 1005. 3 Syffridus senior, Heinricus

et Dietmarus 1016. 4 Syffridus senior, Heinricus 1018.

5 Syffridus senior, Comes de Summeringen 1019. 6—

7

_8—9—10—

.

©djon bie redjt eigentümliche Zuteilung in 2 SDecobeu mit

ben beiben anfangs^ (1—7) unb ©nblüden (6—10) ift nid&t

uertrauenerroeefenb. ©ie jeigen, bafe fidj Seuber in gabriciuö

ltid^t jured&t gefunben Ijat; bie tarnen unb %af)xt fiub oon iljm

außerbem jum SCeit ganj falfdj unb im 2)urd&einanber nrieber=

gegeben. 2>afe aber audj SReudfen ein ©efd&led&t dou ©ummeringe
als einft nrirflidj oor^anben anfal) unb feinen ©ift in ber £alber=

ftäbter ©egenb annahm, baoon jeugt bie ©inorbnung beöfelben

hinter ber ©efdjtdjte ber ©rafeu dou üueblinburg, Stetnftetn,

SMaufenburg unb uor ben ©rafen von ßgeln, Staftfurt unb

)öar6i). $a$ 2Berf u. £agfeö: „Urfunblidje 9tod)rid)ten über

bie Stabte, Dörfer unb Wüter beö .Hreifeö 2i>eiftenfee" tyalt jidjj

an ben Seuberfd&en $eric$t unb führt baö ©efd()led)t (@. 183)

bei ©ömmerba auf, als beffeu ältefte ©efifcer fie angefetyeu werben.

^
(So gefeit alfo alle älteren Mitteilungen über baö Wefd)led)t

auf bie fädtfifdje CS^rouif beö #abriäuö jurüd. 3fm IL 33nd)e,

©. 116, fprid&t er bort jum erften Male uon ben ©rafeu uou

Summeringe, ald er bie Kämpfe £einridf)ö I. gegen bie ©lauen

unb feineu Sieg über fie bei ber von Sümpfen umgebenen 35urg
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Liiliciliiium ad Albim, 1
b. f). bei £enjen an ber @lbe, am

4. September 930, befd&reibt. „Unter ben Saufen," fagt er,

„erleiben ben £ob jwei ©rafen oon ©ummeriuge, Ramend Sotljar,

feljr tapfere gütyrer aus erlaubtem ©efdjlecfjte unb 3ierbeu beö

^aterlanbes, oon benen ber eine £f)tetmars SÜtyntyerr geroefen ift"

(E Saxonibus duo comites Summeringij, tribuni fortissimi,

et genere clarissimi, ac decora patriae, ambo Lotharij
nominati, oppetunt: quarum unus Ditmari praesulis aba-
vus fuit). Dietmar hingegen berietet nur, „bafe feine beibeit

Slljnfyerreu, 9tomens Stutzer, bie beften ©olbateu, aus erlaubtem
©efcfjledjte, eine 3ierbe Mb ein £roft bes SSaterlanbes, um-
gefommen finb" (Ex nostris autem duo abavi mei, uno
nomine, quod Liutheri sonat, signati, milites optimi et

genere clarissimi, decus et solamen patriae, Nonas Sep-
tembris cum multis aliis oppecciere).* 2lud& ©a?o 8

berietet

genau nad) Dietmar, jum £eil mit benfetben Sßorten. 35es=

gleiten erjagten aud) bie ßoroeper 3luualeu,4
bie öuebliuburger,

SBibufinb 5 mel)r ober weniger furj bie Kämpfe, 6 aber nirgenbs

werben bie ©rafen von (Summeringe namhaft gemalt. ©o
taffen und alle j)eimifdjen Duellen gleid) bei ber erften (Srro&fptung

biefes ©efdjtedjtes ooHftänbig im ©tid). $er 3eitgenoffe biefer

Äämpfe aber, Dietmar, erjagt, ba§ bie beiben Solare feine

Urgrofeoüter getoefen finb. ©ef)en mir ben Mitteilungen in feiner

Gljrouif naä), fo finbeu mir, bafc ber eine oäterlidjerfeüs ein

©raf oon SBalbef, ber anbere mütterlidjerfeits ein ©raf oon
©tabe mar. Sßenn man nun alle übrigen oon gabricius für

©rafen oon ©ummeringe ausgegebenen ^erfonen mit ben ©rafen
oon SBatbef oergleidjt, fo ift ofjne weiteres erjidjtU$, bafe biefe

es finb, bie gabricius aller Drten als ©rafen oon ©ummeringe
auftifdjt. 2luf$er bem bei Settjen gefalleneu Sotljar giebt er

Stunbe über beffen ©oljn Sotljar, ber fidj 942 in bie $erfd)ioörung

gegen ben Äaifer einlief,
7 unb über beffen ©ityne Siutfjar (©. 190,

220, 226) unb ©iegfrieb (©. 190, 199, 216, 220) unb (Snfel:

£einridj (©. 260, 286, 301, 388), Dietmar (©. 223, 269),

Arityerid) (3. 301, 304, 518) unb Sigifrieb (3. 223). 8
(Sine

3lufääl)fung ibrer Xtyaten, bie bei ftabriäuo an ben eben be=

1 Lunkini bei 2ßibu!inb, a. a. D., ©. 434.
2 (Sfjronif, a. a. 0., I. 6, 6. 737.
3 6ajro, a. a. £., I 6. 253.
4 Mon. Germ., a. a. D., ©. 4, jum 3al>re 929.
s Mon. Germ., a. a. D., €>. 434.
,! 25ie 2lnna(. £ilb. unb Lamberts enthalte« nichts barüber.
T gabriciuö, a. a. D., 6. 140.
H ©. ben Stammbaum ber ©rafen uon SBalbef unb Stabe in ber <£in=

leitung tfappenbera,* gu Dietmars (Sfjronif.
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jetd&neten ©teilen ju finben ftnb, geljört uid&t in ben Stammen

biefer arbeit; um ober einen »ergletcty mit ber Seuberfd&en 2tuf=

jäljlung unb mit ber ©efd)le$tötafel ber SBatbefer ©rafen ju

ermöglichen, möge fyier bie Reihenfolge ber oou $abriau« ge=

nannten ©rafen oon ©ummeringe (—9Batbef) folgen:

1

.

Sotfjar I., ilrgrofioater Dietmar« oou 9Herfeburg, 5. 3- 930.

2. Sotfyar IL, ©roftoater Dietmar«, ©rünber be« Älofter«

SBalbef, 5. 3- 942.

3. £einridj, j. 3- 968—971, ift ©raf £einricf) oon ©labe,

©of)n be« 930 gefallenen ©rafen Sot^ar aon ©tabe.

4. ©iegfrieb, ©oljn biefeö &eturid), j. 3. 972. liefe 2tn=

gäbe be« gabririu« ift falfdj, ift ber ©oljn Sotfjar« II.

üon Sßalbef.

5. £einrid), 3. 3- 974; e« ift ©raf #eiuricf) oon ©tabe, ber

unter 5Rr. 3 genannt ift.

6. Sotfjar (SKarfgraf oon »ranbeuburg) unb fein »ruber

©iegfrieb, ©öl;ne Sotfjar« IL, j. 3. 979.

7. ©iegfrieb 5. 3. 982.

8. ©raf oon ©ummeringe j. 3- 991. £er Stamc ift uidjt

genannt, eö ift ©raf ©iegfrieb, ba« $al)v muft oor 990
liegen.

9. Sotfjar unb fein »ruber ©iegfrieb 5. 3. 993. G« muft

990 tjei&en. ©inb bie unter 9tr. 6 genannten.

10. Äuniguube (vidua Summeringia) j. 3- 994. (So ift

eine ©räfin aon ©tabe, bie ©emaljliu ©iegfrieb«. (£«

werben hierbei uodfj angeführt tfjre ©öfjue©iffrib, Sfjietmar,

£ufuarb (foll rooljl »runo fein).

11. Sotfjar, »ruber ©iegfrieb«, j. 3. 996.

12. £einrid&, ältefter ©ofjn ©iegfrieb«, j. 3. 1001.

13. Serfetbe, }. 3. 1005.

14. Dietmar, »ifdjof oon Stterfeburg, §. 3. 1008.

15. £einric$ (5«. 12.) j. 3. 1015.

16. ©rafen oon ©ummeringe, 3. 3- 1018- tarnen finb mdfjt

genannt, e« fönneu nur bie »rüber $eiuridfj unb ^riebridj

(»urggraf oon sBtogbeburg), bie ©ö()ue ©iegfrieb« fein.

17. ©iegfrieb, als »ruber £einriclj« genannt, 5. 3. 1019.

£aö ift ein Srrtnm, e« fanu nur Tietridfj fein (
s)l 16).

18. griebridj, Wraf uad) feine« »ruber« £etnrtdj Tobe,

»on fleineren, oben berichtigten Irrtümern abgefcljen, ift bei

Aabriciu« befouber« 9tr. 3 unb s
JJr. 5 falfcfj, 100 ein ©raf oon

Stabe fid) unter bie ©rafen oon s
2i>albef oerirrt Ijat. 9ludj

^euber fjat unter 3fr. 8 biefeu £einrid(j alö ©raf von Summe-
ringe angeführt, ferner unter

s
Jir. 9 jufammeu mit bem sJ)Jarf=

grafen Ubo oou »raubenburg, ber l)ier alfo audfj alö ein ©raf
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188 £a§ oermeintfidje ©rafengef($fe<&t oon ©ummeringen.

von Summeriugc erfd&eiut. Seuber fd^eint I>icr anö gabriciuö bie

bafclbft auf S. 176 unb S. 177 angegebene golge: „£eiurid&, Ubo,

Siegfrieb," einfach ofyne Ueberleguug abgefd&rieben ju fabelt. 2ludj

bie fotgenbeu unter s
3ir. 10 angegebenen Tanten bieten cin^urc^

eiuauber, beim neben 2otyart)ou2Balbef ftefjt Siegfrieb I. oon Stabe
(Soljn ^einri^ö, beö obengenannten) unb Siegfrieb II. von Stabe,

(Snfel £einrid)d. 2ludf) Ubo ift rootyl ein Stoiber biefer ©rafeu.

3>n ber jroeiteu $ecabe ift ber SBirrroarr ebenfo groft, unb
©rafeu oon äitolbef unb Stabe geben neben eiuauber ber, wobei

fidj aufeerbem nodf) geiler in ber Slbftammung ber einzelnen

$ßerfonen unb in ben 3a^reöja^len finben.

(£s geljt au& biefer Unterfudjung Ijeroor, bafe e$ ©rafen üon
Summeriuge nie gegeben, fonbern baft gabriciuö tm9Wi§üerftäubms

einer SteKe bei Dietmar von -Kerfeburg bie ©rafen üou SMbef
baju umgefdfjaffen fjat. 9Jur fooiet fteEit feft, baß auö ber

äßüftung Sömmeringen bei ^Jabötorf SDtenftmaunen ber 33ifd&öfe

von £alberftabt jjeroorgegangen fiub;
1

auf biefe unb barauf, bafe

bie SBüftung balberftäbtifdjeö 2ej)n war, ift ber oon Subaeuö
unb 2lbel im ©efd&ledjtö- unb Sel;nöregifter beö Siötumö ^alber=

ftabt genannte -Käme Summeringe jurudjufü^ren. aScrfdjiebene

Umftänbe nrirften nun im Saufe ber SflWunberte mit, ein ®e=
fd^led^t oon ©ummeringe trofcbem anjuerfennen unb feinen Si|
uadf) X^üriugen in bie ©tabt ©ömmerba ju verlegen. Gin
9ftttergefd)led)t uou Sömmeringen bat eö jwar in Xljüringen

gegeben, aber nidjt in biefer ©tabt, fonbern in beut Sorfe ©angloffc

fömmern im ftreife Sangenfalja. Cb biefeö jebodfj in bie alte

fäd^fifd^e Äaiferjeit jurüdfreidfjt, läßt fidfj burdfjauö nid&t erroeifen.

SHe ©lieber biefeö ©efdjjledfjteö werben in Urfunben oom Saljre

1169—1415 genannt, einige baoon mögen Bürger in ©rfurt

geroefen fein, mo ber 9tome mit bem 2Ragifter ^o^ann &etnri(f}

Senebict ©ömmering, bem ^rofeffor ber Geologie an ber

Umoerfität unb Pfarrer an ber 2Jti(ijaeUöfirdf)e, anfangs biefeö

^abrljunbertö, rüf}mltd& auöffoug. 6ö ift feltfam genug, bafe ber

le(jte ©ömmering, ber 2lmtöeinnebmer Sömmering, in berjemgen

Ortfd&aft, nämftd) in Sömmerba, lebte unb begraben warb,

(9lnfang biefeö 3a()r^unbertd) bie ben uermeintlid&en erfteu

Sömmering unb fein ©efdEjledfjt in iljren dauern beherbergt

baben foff. 9lur fein Veicfjenfteiu, ber fid& feit einigeu 3)ieufdbeu;

altern im (harten meiner Ottern beftnbei,-' bilbet bie einjige (Sr-

iuneruug an ben fo trielfadE) feit beinahe 300 $abreu gemifc

brausten Hainen.

1 €>. meine Slbfjanblung, bic Lüftung ©ömmeringen, a. a. D., 6. 174, 175.
- ©ei ber Verlegung beö 9War!t!ird>f)ofe6 würben bie Sei^enfteine ben

uenoanbten Jamtüen ber bort Seerbigten ^ugemiefen.
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jrirfcriil) »n Slilkrrg, lin|rrr »n finin.

SSon Dr. 9tt. SBefjrmann, etettin.

£)tc 3)Utgticber beö mcniö begüterten £omfapitel$ üou Gamin
ftanunteu jumeift auö pommerfdjeu oberbranbeuburgtfd)en$ami[ieu.

^crljältuiömäfcig nur feiten prolabierten bie Zapfte, maß anberömo

fo l)äufig flefdjafj, auswärtige föciftlidje mit s}5räbeubeu in ber

Gamiuer tftrdje. 211$ ctiuaö ganj 2lufeerorbentlid)eö erjfiblt

Äaufcoro, baß jnr 3eit beö »ifd&ofö 3o()ann I. (1343—1370)
baö ©ttft Gamin in fo großen (Jfjren gcroefeu fei, „bafc ftd)

audj großer gürften=Äinber nid)t gcfd)ämt, $omI)errn bafelbft

511 werben." 1

Gö ift bereits bcfanut, 2 baö and) einmal ein ©lieb bcö Kaufes
Stolberg eine ©omberruftelle im Gaminer Kapitel befleibet bat,

uubefamtt aber ift es, baß bcrfelbe aud) einige $ät eine bc-

beutenbe 3Me in ber ©efd)td)te beö Stotnm* gefpielt l)at. Scö=
ijalh ift es otcttcidjt angebracht, einmal ju t)erfud)eu, bic xljätigfeit

beö $riebrtd) oon ©tolberg int 3ufauimenljange barjuftetteu.

hierbei muß aber Ijeruorgeljobeu werben, baß bie gauje ©efdrid)te

bes Gaminer Bistums im 14. 3al)ri)uubert unb namentlich bic

^eriobe, bie Ijier oorneljmlid} in Setradjt tommt, uod) üofc

fommen unaufgeklärt ober falfc^ bargcfteHt ift. GS wirb beöbalb

nötig fein, ben £iutergruub, auf bem bie
s
}Serfönlid)feit griebrid)S

crfdjciut, etwas eiugefjcuber barjnftetten, als es an unb für ftd)

crforbcrlidj märe. S>od) fann aud) mieber nid^t eine ausfülm
lid)e Segrünbuug ber üorgetrageueu Xbatfadjcn gegeben werben,

biefelbe muß uielmebr einem anbereu Orte Dorbebalteu bleiben.

2fm 11. 3tpril unb lo. ^uui 1297 begegnet uns jnerft in

$met Urfunben als 3enge Fridericus de Stalberg, ber in

ber erftereu archidyaconus Pyritzensis genannt wirb.
3

9(lS

fold)er gehörte er bem $omfapitel üon Gamin an. SBann er

nad) ^Sommern gefommen ift, läßt ftd) nidjt angeben. 'Die

1 Pomerania ed. Kosegarten J, S. 353.
2

Sfll. $efa)id)te beö £aufe$ «etol&era., 6. 34 f. (SS ift Svriebrio) IN.,
Soljn SriebrirfjS I. 2>a& ber Gaminer Somfjerr griebrid), wie v. 9)IiUoer:

ftebt (Regesta Stolbergica, ©. 100<V anaunetjmen fajeint, ibentifd) mit
beut SBürjburaa- (EanonifuS griebriety II. ift, ift nad) beu Urlunbcn uumöglid).

3 $omm. Urtunbeubua) III, e. 30«, 308. Nur bie erfte Uifunbe ift

in ben Reg. Stolbergica, 9ir. 222, 6. 78, aufgeführt.
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190 ftriebridj oon ®tolbevc\, 3)om$err von CSamin.

Vermutung, baf? er uon Sttfdjof $ermaun, einem (trafen von

(Weichen,
1 borten gejogeu fei, I>nt jmar junädjft mancherlei für

fid), erfdf)eint aber bod) uid^t glaubhaft, wenn n)ir beachten, bafi

Jriebridf) unter ben in ben Sabren 1288—1290 in größerer ßabl
urfuublidl) aufgeführten 9)htgliebern beö Mapiteä niemals genannt

wirb. 3>a werben 5. $. am 28. gebruar 1288 nidfjt weniger

als 9 canonici ecclesiae Caminensis, am 5. 2)cär$ unb
7. Cftober 1290 adf)t refy. ftebeu ^omljerren aufgeführt,- unb

Jyriebrid^ bejaubet ftcf) niemals barunter, £>e$f)alb ift rooljl an-

suncljmen, baft er bamals nodf) uidfjt 9)Utglieb beö Kapitels mar.

Sonft wäre er bod) xrielleidfjt einmal genannt. 91m 29. Siooember

1300 mar ein Johannes Glasenap, 2trd(jibiafon t>ou ^Sprifc.*

griebrid) fjatte bamalö roof)l fdfjon ein anbereö 2lmt in bem
Alapitel ermatten. 3?om 7. September 1304 an nämlid) treffen

mir nrieberfiolt in Urfunben einen Fridericus alö X^efaurar

beö Äapitelö.
4 35aß bieö ber griebridf) dou Stolberg ift, jeigt

Sucrft eine Urhmbe Dom 18. (September 1310, in ber Fredericus
de Stalenberch thesaurarius genannt wirb. 5 3Son nun an

fommt er in biefem 3(mte mit ober otyne ^injufügung feines

3tomilien=9iamenS häufiger bis jum 3af)re 1322 oor. 68 er--

fdjjeint nidfjt nötig, alle biefe Urfunben, in benen er ftets mit

anberen £om()erren als 3eu9e erfcfyeint, l)ier im einjelneit auf-

}uffl(jren. £a aber eine größere 3a^ berfelben in ben dou

0. 9)fütt)erftebt IjcrauSgegebcnen Eegesta Stolbergica feljlt,

mag e£ geftattet fein, in einem 2lnf)ange bie bisher auf=

gefunbenen, in jenem äßerfe nidE)t aufgeführten Urfunben, in

benen griebriclj oon Stolberg genannt wirb, furj anjugeben. (*r=

umfjnt mag werben, bafe er faft ftets in Gamtu felbft üorfommt,

nur je einmal wirb er in (MI5010 unb s3Mlm erroäljnt. So
bat er bas 2tyefaurar=3fait ftdf)er unter ben beiben 33ifd)öfen

ßeinridf) (1301—1317) unb ßonrab IV. (1317—1324) befleibct.

daneben tyatte er audf), trieHetd&t nur üorübergefyenb, bas 9trd^i=

1
99ifdjof ^ermann ift nidjt, rote in ber ©efdjid&te b. §aufe3 Stolberg,

©. 34, angegeben roirb, am 13. 2Wärj 1278 geftorben, er fommt nod) am
18. Dftober 1288 als lebenb »or. 9Uid) roar 1297 nidjt mefjr, roie e$

ebenbort Reifet, Saromar oon SRügen ber SMfdjof oon (Samin, fonbern frater

Petrus (1297- 13C0), ber in ber Urfunbe oon 1297, 2lprtf 11., felbft ge;

nannt roirb. 93g(. SWonatsMätter ber ©ef. für pomm. ©efdjidjte unb
SUterrumSlunbe 1895, ©. 168.

8 ?omm. Urfunbenbud> III, ©. 37,* 90 f., 110.
3 jBomm. Urhmbenbud) III, ©. 426.
4 Regesta Stolbergica, 9ir. 243, ©. 85 f. griebridjS SorgÄnger im

Tfjcfaiirariat roar Söijlaro (nid^t Söiptan, ©efd>. b. ^awfeö ©tolberg, ©. 35),

ber am 25. 3)ejember 1298 3u(efct in biefem 3(mte Dorfommt.
5 «bfa)rift in ber SKatrifet beö Söofliner ^onnenUofterS.
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5Bon Dr. SR. 2Bef)rmann. 1HI

biafonat von feminin iinte, beim am 23. 3uui 1321 läftt ber

&er$og Dtto I. t>on ^ommern^Stettin jroei Dörfer, bie fett altera

*ur SDemminer tropftet gehören, auf Sitten beö 2Xr<^ibiafono

pon Semmin unb ßaminer Tbefaurarö A-riebrid) dou (Stolberg

frei Don aüen abgaben. 1

2llö 33tfd)of Gonrab IV. in ber erften Hälfte beö 3abreö 1324
ftarb, brad; für baö Gaminer SBiötum eine 3eü heftigen ©treiteo

an, bie auf baö engfte mit bem Kampfe König ihibroigö gegen

bie päpftlid&e Äurie jufammenljängt. 9llö baö $efd)ledf)t ber

Slöfanicr in SBranbeuburg auögeftorbcn mar, behaupteten bie

pommerfdfjen £erjoge, bafe fie nun uou ber marfifdjen ifeljnö=

oberfjeit frei feien, unb matten bie eifrigften Slnftreugungen,

tbre $reil)cit ju behaupten. Äönig Submig ftaub anfangs ibreu

Seftrebuugen uid)t abgeneigt gegenüber. £>aö änberte fi<$ aber

fofort, alö er im $rül)jaf)r 1323 unb bann nodjj einmal am
24. 3uni 1324 feinen @of)n äubnrig mit ber 9)Jarf Sraubenburg
beleljnte. Gr backte jefet gar nidf)t meljr barau, irgenb ein 9iedf)t

biefeö öanbeö aufjugeben, fonberu übertrug baöfelbe auöbrücflidf)

cum ducatibus Stetinensi et Deminensi auf feinen Sof)n.-

©ine golge f;ieroon roar, bafe fidf) nun bie £erjoge Dtto I. t>on

Stettin unb 2öartiölaro IV. oon äßolgaft an bie päpftlid^c Partei

aufklaffen, bereu £aupt Sioljann XXII. ja fdfjon 1323 mit

feinem erften ^rojefe gegen Submig vorgegangen mar unb am
23. 9Harj 1324 über ben Äönig beu 33ann auöfpradf). So
lauge 33ifdf)of Jtourab lebte, Ijattc er treu ju feinen Sanbeöljerren

geftanben; uadf) feinem Xobe mar nun aber bie grage, melier
^artei fein SRadftfolger angeboren mürbe. 2)enn in bem $om^
fapitel gab es neben Slufjäugem beö s

£apfteö, bie in biefem

Jaüc alfo au<$ für bie £erjoge eintraten, audfj branbenburgifdf),

alfo antipapftlidf), gefinnte 2)oml)erren. ©ef)örten bodE) manche
von if)nen märfifdjjen gamilien an, ober Ratten enge Sesteljungeu

ju folgen. 2lud() modjte ja mannen bie Sefjnöljoljeit Sranbeiu

burgö alö beffer für baö SBofjl beö Sanbeö erfd)einen alö eine

ferner $u üerteibigeube Selbftänbigfeit. 9luf jeben gaU fam
eö aufaugö uid^t ju einer 33ifdf)oföroal)l, unb eine Sebtöüafanj

trat ein. @ö ift uidjt fieser, mer in biefer $t\t ^ropft beö

Äapitelö mar. ©er s^räpofituö SReimar fommt jutefct am
31. 9Kai 1323 vor, 'unb erft am 18. Januar 1326 begegnet

1 Origmaturfunbc im ßönial. 6taat$=2lrd&. Stettin: Bistum Gamin
91r. 44 a. Sfyl. Regesta Stolbergica. 9lr. 308, ©. 108.

2 93gl. hierüber bie 2lbf)anbfanß aon 3i*^rmann in ben gorfdjungen

3. branbenb. unb preu&. ©efö. IV, 6. 92 ff.
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192 ^riebrid) uon 0tol6erö, $omfjerr uon (Samin.

unö nrieber ein ^ropft, unb jmar Jyrtebrtd) uon Stolberg.

'

$ermutlicfj aber mar er bamalö fdf)ou lancier
s
^räpofihio unb

leitete als folget* mäbrenb ber Sebiöoafanj bie 2lngelegenl)eiten

ber Gaminer 5?ird)e. ^friebrid; mar ein entfdjiebener änljanger

ber branbeuburgifdjeu Partei, unb wenn gerabe er in biefer

fritifdjeu 3eit an bie Spifee beö Äajritelö geflettt roarb, fo ift

baö ein 33emeiö bafür, baft bie 9(nf)änger berfelben unter ben

£omf)erreu bie Majorität Ratten.

$a eine Criniguug über bie 2i>abl eiueö neuen Obcrljaupteö

nidit erfolgte, fo griff ber s
)Japft $of)aun XXII. nad) ber von

ifjm beliebten ätfeife
3

in bie Sefefeuug beö $Bifd)oföftul)leö ein.

3unäd)ft prouibierte er am 14. 9tooember 1324 ftofjann uon
Ööttiugen, ber 1319 SDefan von Samin getoorbeu war, mit

beut SMötum Samin. 3
9todj> einer s

)totij in ber Setmar^fyromf
bat baö 3)om!apile( felbft Um jum 2Mfd)of gemäht. 4 Cb bicö

richtig ift, (äfet fid) uid)t entfd)eiben, auf jeben gad trat er baö

53iötl)tim nid)t an, fouberu behielt fein 9)toinjer ftauonifat.' 3m
anfange beö 3al)reö 1325 Ijatte ber ^3apft bereit« einen auberen

Weiftlidjen jum 93ifd)of uon Gamin ernannt. 2tm 23. 9Wai 1325
uäm(id) fdjretbt er, bafe er mit Slrnolb, bem Sifdjofe uon Gamin,
mieberljolt über ben ^rojefe gegen Äöuig Shtbmig ucrbanbelt habe*
Diefcr 9truolb uon Gift

7 mar ein eutfd)iebener 2lnl)äuger beö

^apfted, fd^ou als ÜHttglieb beö £)onuutfaner=Drbenö, ber im

Wegenfafc ju bem ber granjiöfancr treu auf ber Seite ber Gurie

)tanb. 3u ben ^aljren 1301—1314 fommt er alö Somberr
in Trier vor. Gr fdjetut erft im $al)re 1327 perfönlid) in fein

Stift gefommen ju fein, bod) fdjou uorber mürbe uon einem

Teile beö Äapitelö unter ftüfmmg beö ^ropfteö griebrid) uon

Stolberg ber äöibcrftaub gegen ifm organifiert. 9<tidjt nur bie

^arteiftellung beö neuen öifdjofö mad)te tyn uielen Angehörigen

ber Gaminer $ird)e unannehmbar, fouberu and) ber Umftaub,

baft er uon bem tyawtt ernannt mar, ber gerabe in biefer Seit

bie erimierte Stellung beö Siötumö augetaftet hatte unb eö uom
Grjlnötum Wuefen abhängig machen mottte. 3" feinen föegnern

1 Criflinahirfunbe im Ä. 6t. 9(. Stettin: SMötum (Samin, 9lr. 50.

- %$[. (S. Wüller, ber itampf Subroigö beö öaiern mit ber römifdjen

Gurie I, 0. 133 ff.

3 ©eföidjtöqueUen ber Tronin* ©adjfen XXI, 6. 151. %(. 6. 110.
4 (Sfyronifen b. beut, etäbte XIX, 0. 448.
5

95ftt. öefdnd&töqueHen b. $rouinj Saufen XXI, 0. 154, 164.
ü ?re(ter in ben Xbfyanbdincjen ber fnft. Atfaffe ber #. öanr. fcfab. ber

SUffniM. XVIT, 2. 0. 2«l f.

7 »öl. üfer i&n J SB. (S. 5H o 1 ^ ©efd>i*te ber Ferren unb ©rafen ju

Gl$ (Dtaina 1990) II, 0. 220 ff. X {\\. (^ef^töqueUen ber ^rooinj

6ad>fen XXI, 0. 219.
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Sott Dr. SW. SBe$rmomt. 193

im Äapitel gehörten neben ftriebrid) oon Stofberg t>ornebm(id)

irie Äanonifer Ariebrid) von (ftefftebt ber jüngere, 9lito(an*

©djroanebecf, "M^laro von Garroifc, ßeinrid) von 2tUöbcf u. a. m m

3nnad)ft ignorierte baö töapitel, in bem bie braubeuburgifd)e

Spartet ganj geberrfdjt 511 Ijaben fdjeint, einfad) bie (Ernennung,

benn s
J>robft ^riebrid) übte nod) am 18. palmar 1326 bifd^öfüdje

Sterte auö, inbem er einen Ätauf beftatigte nnb in ber Urfunbe

üon einem $ufünftigen 33ifdjof (futurus dominus episcopus

Caminensis) fprad).
1 £ann aber fdjeint baö ftapitel fogar

flehen 9trnolb bie 2ßaf)l eines fird)lid)en Cberf)aupte6 üorgenommen

511 l)aben, roenigften$ nennt fidf) ftriebrid) am 1. September 1326
gerens vices capituli ecclesiae Caminensis et eleoti.- ä$er

mar mm ber oon bem Äapitel erroSblte? Ta fübrt und eine

Urfunbe üom 2. 3)iai 1334* auf eine Vermutung. %n berfetben

entfageu öertfjolb, ÖJraf von #enueberg, unb Vubmig, beffeu

oo^ii, electus Caminensis, jebem 9lnfpmd)e auf (Trfafe ber

t^nen burd) bie Crmäljhmg entftanbenen Soften, tiefer Submig
t>on .frenneberg mar gewiß ber oon ben branbenburgifd) ge=

finnten £omtyerren ermatte Sifcbof, unb einen geeigneteren

.Hanbibateu fonnten fte nid)t finben. Sßar bod) fein i*ater, (#raf

©ert^olb, ber 33cratt)cr unb Pfleger beö jungen Warfgrafen

ihibroig, be§ $erroefer$ ber sDtarf, ber aud) jumeift bie
s
^er-

^anblungen mit Sommern führte, ja am 13. 9Jiftrj 1327 00m
Älönig i'ubmig mit JHügen belehnt mürbe. 4

(*$ ift uid)t nad)=

iliimeifen, ob ber electus jemals in bao Stift gefommen ift unb

überhaupt 3fnftrengungen gemalt f)at, bie btfd)öf(id)e (bemalt

aiiöjuübcn.

£er Streit im £omfapitel mar fo heftig, baß eö 51t einer

$eroaltfamcn 3>erbrängung ber päpftlid) gefilmten "JWitglieber fam

unb oon ben Sranbeuburgern — um fic fürs fo 511 nennen —
neue Domherren geroäf)(t mürben. £ie l'aubeöbcrren griffen in

bic Streitigfeiten nid)t ein, ba fie gerabe bamals im 3iügifd)eu

©rbfolgefriege befd)äftigt loaten; fie mußten aber üjrer ganzen

Wefinuung unb politifdjen Stellung nad) natürlid) ffir 2Ufd)of

3(rnolb fein.
N
Jiodj heftiger mürbe ber Kampf, als biefer im

Vaufe beö Sa^reö 1327 in ba$ Stiftölanb fam. Seine 9ln*

bänger batten ityren SNittelpiinft in ber Stabt Atolberg, ber xMrnolb

1 Criginalurfunbe im Jt. 6t.*B. Stettin: Utetum Camm, 9tr. 50
* DriginaltranSfumt d. d. 1326, 2)cj. 1. im 1 Gt.M. St.: Stobt

Xntiam, Hr. 5. «gl. Regest* Stolbergica, dlx. 33Ö, @. 118.
3

it. @t.;». 6t.: Sidtum Gamtn, 9lr. 61a.
4 Sgl. über ilm 3- $eibemann, gorfdmngen 3. 2)eutfc^. töefd). XVII,

6. 107 ff.

ßtitfgr. be« ^arjpfrcin« XXIX. 13
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194 griebrid) oon ©iolberg, 2)om(jerr von (Samht.

am 31. Dftober 1327 ifjre ^riüifegien beftatigte.
1 $ropft griebrid)

unb feine 2(nl)änger, bie fid^ befonberd auf bie <Stabt Äöölin

ftüfeten, uermeigerten bem 33ifd>of furjroeg bie Stnerfennuitfl unb

erhielten bei ber nun offen auobred)enben fteljbe Untcrftüfeung

nod) von einem £eüe beö ftiftifdieu 9lbel$. 3(ud) fonft fauben

fie berHtnrillige Reifer gegen beu 33tfd;of. Vergebend uerfudjten

im Stuftrage be$ ^>apfteö bie @rjbifd)öfe von Slöln unb 33remeu

unb ber 33ifd)of von Vübed bem Slruolb 3tnerfennung ju vcx-

fdjaffeu, vergebens rief mau bie i'aubeöfyerren au, quod canonici

et clerici in occupatione tarn spiritualitatis quam tempo-
ralitatis ecclesiae Cammensis Arnoldum episcopnm quasi

penitus supplantarunt ac bona et iura ad mensam epi-

scopalem Caminensem spectantia alienarunt et distraxerunt

et occupanda tyrannis etiam tradiderunt, seditiones in clero

et popido civitatis et diocesis Caminensis commoverunt et

multos ad se in eorum devium attraxerunt et fere in-

numera homicidia et strages ac alia enormia scismatica

et haeretica commiserunt. 2lrno(b fefbft ging gegen bie nnber^

fpenftigcn £omljcrreu vox, entfette fie i^rer 2Iemter unb ernannte

neue $omfjerrcn. 9htr gegen ben tropft unb beu jüngeren

Ariebridj dou (Sidftebt unterlieft er eö ex certis causis ein-

jitfcbrciten.'-' Utfir tonnen biefe Wrünbe nidjt mel)r erfenneu. 2lm
24. Wärj 1328 fd)loft ber diät von Rözlin sugfeidi im Namen
beö ^ropftcö griebrid) unb be$ Kammer Äapitclö einen SBaffem
ftillftanb mit Äolberg, bie weiteren 2Serf)aublungen aber fdauerten,

:i

unb ber Streit ging fort. 9tnf bie föujetyeiten gelten mir \)iex

nidit ein, ba ^riebrid) von ©tolberg in biefem Kampfe nicht

incljr auftritt, dagegen finben mir ifjn febr beteiligt an einer

anbeten Singelegeutjeit, bie mit bem Kampfe um ba§ ÜBidtum nur
iubireft jufammenfwngt.

3m 9lnfangc ber jroaujtger ^Safjre mar surifdjeu bem reichen
N
Vrämonftratcnferf(öfter Selbuf unb ber benachbarten Stabt (Ereifern

berg ein heftiger Streit über bie Sdrifffabrt auf bem Wegafluffe

ausgebrochen, in bem e§ fogar ju Tbät(td)feiten fam. Gnblid)

baue s
J5apft ^oljann XXII. am 5. ?(pril 1326 beu ^ropft,

.stautor unb <Sd)olaftifu$ in Gamin ju Sdrieböridjtern eingefefct.
4

£iefe übertrugen bie @ntfd)eibung roiebcr an anhexe ©eiftlid)e, meldjc

1 «gl. 91 ic mann, ©efcb. ber etabt ßolberg, <S. 175.
- 9lu« ber Butte ^ofjannS XXII., d. d. 1329, ttug. 24. ob. 25. «fr

gebrurft bei Tlj et n er, Mon. Polon. I, 6. 323, 9hr. 174 (VIII Kai. S«»pU
imb (9efd)id)t$queHen ber ^rou. Saufen XXI, ©. 235 ff. (Villi Kai. Sept.)

:t Hiemann, ®efrf). ber etabt Äotbera., 8. 175 ff., Anfang dh. XVII.
4 $aX üuer ben $a\wn $anbel JHiemann, ©efd). ber 6tabt ©reifem

bera. i. ^o., 6. 2« ff.
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am 29. Januar 1328 baä Älofter 93et6uf ju einer fefir f)of)en

(Selbftrafc unb (Siitfdjäbigung oerurteilten.
1 Ter ?lbt beö tf(öfters

weigerte fid), baö Urteil anjuerfenuen ober gar Gablung ju

feiftcn. 31 te infolgcbeffen ber Samt über baö .Ülofter auögefprodjen

mar, griff man ju bcn Stoffen. £>er 9lbt liefe einen ber Mieter
unb Wreifenberger Särger, bie mit ®ütern imb (Selbem nacf)

Stettin sogen, aufgreifen, bagcgen nahmen bie (tfreifenberger

ben ^ropfi gxiebrid) von Stolberg gefangen, tiefer mnfe alfo

in bem 9lecfyt3t)anbcl auf ber Seite be$ Älofterö geftaubeu baben.

3hm legte ftd) roof)l baö ^omfapitel ittd Büttel, unb bie Stäbte

äöollin unb Treptow a. 91. brachten am 16. 3luguft 1329 einen

Vertrag ju Staube, uadj bem, wenn ber 9lbt feine befangenen

berauögeben würbe, and) bie ©retfenberger ben ^ropft Jyriebrid)

nad) (Samin eittlaffeu wollten. (Sä ift bieö baö lebte Wal, bafe

tfriebridf) oon Stolberg genannt wirb.

9ttd)t unwatjrfdjeinüd) ifi e$, bafe gerabe bie Wefangennaljme

beö s
J?ropfteö eine Seraulaffung jum 2lbfd)(uffe eines #riebeu$

3nrifdjjen bem 33ifd)of 2(ruolb unb feinen Wegneru warb. Ver-

leibe fam fd)on im 3lnfange beö ^atyreö 1329 $u Stanbe.-

2(rnolb betätigte einen s
A*erglcid) jnriföen ilmt unb ber Stabt

Molberg eiuerfeitä, ber Stabt .üöölin unb ifjren
sHerbünbetcn

anbererfeitö, in bem ber Sifcbof 9Inerfeuuung erlangte, ^on
bem Somfapitel ift t)ier nid)l bie Siebe, aber tyv äftiberftanb

mar bamit gebrochen, unb 2lruolb jefct eubgültig als episcopus

Caminensis anerkannt. ;}u biefem (Snbe l)abeu gemife bie

©efangeufefcung Jvriebrid)ö oon Stolberg unb fein roatjrfdjcinltcb

nod) im 3a|re 1329 erfolgter £ob uid)t am wenigfteu beigetragen.

9lm 8. $anuar 1330 erfc&eint fdjon ber frühere Stettiner s^rä=

pofitus, Barnim oon SBerle, als tropft oon (Samin/1 als Slrnolb

ttod) Sifdiof oon (Samin mar. Xeöfyalb ift bie in ber $efd)id)te

beö Kaufes Stolberg (S. 35) auögefprodjeue Vermutung, Jyriebrid)

.tum Stolberg fei oieUeid)t auö Serbrufe über bie äBal)l beo

$riebrid) von (Sitfftebt jum Sifdjof oon (Samin oon bort meg=

gegangen, l)infällig. ®iefe Si*al>l fanb erft im Sommer 1330

ftatt. 9lm 17. September 1330 beftätigte ber ^apft bie ätfaljl

^riebridjs. 4
(S'ber föuntc man, wenn man mdjt an ben Tob beö

s
^>ropfteö griebrid) glauben nriff, annehmen, bafe er im Serbrufe

über bie 9Jieberlage ber oon it)m geleiteten Partei feine Stelle

niebergelcgt fyabe.

1 Sgl. Hegest* Stolbergica, 9lx. 35tf, ©. 125.
2 Driginaturfunbe im Ä. 6t.*3L ©t.: ©tabt Äöötm, 9tr. 13.
3 SBa$ö, £ift.;biplom. 9to$r. ». b. SUtftabt flolberg, ©. 323. «gl.

übet i^n SRecfl. 3a§rb. 50, 6. 234.
4 «gl. WonatdMAttet ber töefenfrfj. für pomm. flefrfjidjte. 1895. ©.178.

13*
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196 JvricbridJ uon ©totöerg, 2)om^rt Don (Eomin.

9(uö ben uns erhaltenen 9Jad)rid)ten (leurinnen wir ben (?in-

brncf, baft ??riebrid) von Stoiber^ ein töatfräfti^er nnb enerflifdjer

sJ)Jann mar, ber beäljalb ftd) mobl bajn eignete, ber Rubrer einer

mächtigen Partei #\ fein.

5R c rt o ft e n ^nr ftcfd)id)te Jyriebridiö III. oon Stoiber^.

1. 1297. 3uni 10.

$riebridj von Stotberg (de Stalberg) ift n. a. 3cuße

(vor il)m: dominus Johannes ecclesie Caminensis prepo-

situs, dominus Lambertus decanus ibidem, Johannes cantor.

Fredericus vicedominus, Fredericus Swarteloze) in einer

Urfnnbe, bnrd) bie $crj\og Sogtolau IV. von Sommern bent

(Sambier Somfapitel baö 2>orf $argebanj fdjenft.

Actum et datum anno domini MCCLXXXXVTI quarto

idus Junii.

®ebru<ft ^ommerfdjeö Urfnnbenbncf) III, 9Jr. 1806, S. 307 ff.

2. 1304. floocmber 10.

Jyriebricb üon Stoiber^, ^efanrar beö iSaminer tfapitcfä,

(Fiidericus thesaurarius ) ift n. a. ^eufle (vox ibm: Hilde-

brandus prepositus, Lambertus decanus, Johannes cantor)

in einer Urfnnbe bcö $ifd)ofs öetnrid) uon ©antin für baö ftlofter

Stoty a. b. ^eene.

Datum et actum Cammin anno domini MOOCIV tercia

feria proxima ante festum beati Martini.

Original int Alönigl. Staatsarchiv Stettin.

3. 1308. April 11.

Jyriebrtd) von Stoiber^, Sfyefaurar beö Gambier Äapitelö,

(Fredericus thesaurarius) ift n. a. 3eucje (t)or ibm: -Hilde-

brandus prepositus, Johannes decanus, Fredericus vice-

dominus) in einer Urfnnbe beö $Mfd)ofs .öeinrid) iioii Camin
ffir ba§ Domfapitel in (Samin.

Datum Camyn anno domini MCCCVIII in cena domini.

Criflinat im Köntgt. Staatöardnu Stettin. (Sebrucft v. (*tcf=

ftebt, Urfunbenfammlunfl jur PJefd^ic^te beö Wefd)led)tö von (£icN

ftebt I, S. 97.

4. 1308: 3uli 6.

Jvriebrid) non Stoiber^, Tbefanrar beß Gaminer ütapiteta,

(Fredericus thesaurarius) bat mit Dem s
#ifd)of ^einrieb nnb
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anbeten s2)Utglieberu beö £omfayttelö bie £er*ofle Sogiölao IV.

unb aBartiölau IV. um £ranöfumierung uiib 33eftätigung ber

Urtunbe d.d. 1176 gebeten, wie bie betben $erjoge in ber tum

tynen auögeftellten Urfunbe angeben.

Datum Cammyn anno domini MCCCVIII in octava

beatorum Petri et Pauli apostolorum.

2lbfd)rift in ber Gaminer 3Matrifel.

5. 1310. September 18.

^riebrid) von Stolberg, Ti>efaurar beö Gaminer Äajritelö,

f Fredericus de Stalenberch thesaurarius) ift U. a. QtUM (üor

tf)m: dominus Hinricus episcopus Caminensis, dominus Hilde-

brandus prepositus, dominus Conradus decanus) in einer

Urfunbe beö £er$ogö äBartiölau IV. für ba^ SMonnenftofter in

äHolün.

Datum Wolin anno domini MCCCX feria sexta ante

festum beati Mauricii et sociorum eius.

9Ib)d)rift in ber sJ)iatrifel beö äBolliuer ^lonnenflofterö (im

Ä. @t. s«. Stettin).

6. 1313. gebruar 2.

ftriebrid) vo n Stoiber g, Tljefaurar beö Gaminer Äapttelö,

ift u. a. 3euge (uor il)m: dominus Hildebrandus prepositus)

in einer Urfunbe beö Sifdjofö $etnrid) von Gamtn betreffenb bie

Stabt Köölin.

Datum Camin anno domini MCCCXIII in die puri-

ficationis beate Marie virginis gloriose.

Original im ,H. St.-«. Stettin. Webrudt &afen, Wefdndjte

ber Stabt ttöölin, S. 37 f. SBenno, Wefdjidjte ber Stabt

Stöölin, S. 271 f.

7. 1313. iUpril 26.

grtebridj üou Stolberg, Xfjefaurav beö Gaminer .Hapitefö,

(Fredericus de Stalbarge thesaurarius) ift erfter ^euge UM)
iljm 4 ftomljerren) in einer Urfunbe beö SDefanö Gourab unb

beö Gamiuer ftapitelö.

Datum et actum Cammyn anno domini MCCCXIII in

crastino beati Marci ewangeliste.

2Ibfd)rift in ber Gaminer 9Ratrifel. Webrudt v. Gidftebt,

Urfunbenfammlung I, S. 103 f.

8. 1314. 3lpril 25.

griebrtd) Don Stolberg, ^efaurar beö Gaminer ftapitefö,

(Fredericus thesaurariusj ift u. a. $euge (üor tym: ^ilde-
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198 Jriebridj uon ©tolberg, Stornier von (komm.

brandus prepositus, Conradus decanus) in einer llrfunbe be$

Äapitete, betreffenb bas Ginfommen beö @d)otaftifufi in Gamin.

Datum et actum Camyn anno incaniacionis domini
MCCCXIV in die Marci martiris et ewangeliste.

2lbfd)rift in ber Gaminer 9ttatrifel.

9. 1318. 3imi 14.

griebrid) uon Stotbera, Xi)efaurar be$ Gammer Kapitels,

(Fredericus thesaurarius) l)at mit bem ^ßropft äieptarud unb

bem flaujen Tomfapitel bem (SapeUan ^etnrid) £euce bas aeift=

lidje Seljn in 3iet
()
eu übertragen, mie fierjofl 2Barttefau IV.

in einer llrfnnbe bejeugt.

Actum et datum Camin anno MCCCXVIII feria IV
post festum pentecostes.

' Crtflinal im it. ©t.=2l. Stettin, föebrutft hiebet, Cod.

dipl. Brand. A, 24, 8. 12 f.

10. 1319. 3nli 15.

Ariebrid) uon Stoiber^, Xfyefaurür bes Gaminer .Hapitelö,

(Fredericus thesaurarius) ift u. a. ^eilfle (uor if)iu: Reymarus
prepositus) in einer llrfunbe bes >öifd;ofo Gonrab uon Gamin
für baö .Holberger Kapitel.

Datum Camyn anno domini MCCCXIX in divisione

apostolorum.

Ülbfdjrift im diplomatarium capituli cathedr. Colberg.

11. 1321. 3nli 1.

Ariebrid) uon Stoibers, £ljefaurar beo Gaminer .Uapitelö,

(Fredericus de Stalberch thesaurarius ) ift n. a. „Seilfle (uor

ilmt: Eeymarus prepositus) in einer llrfnnbe beö SJifc^of©

Gonrab uon Camin für baö Mlofter .Uolbafe.

Datum anno domini MCCCXXI Calendis Julii.

«bfdjrift in ber ttolbafeer SHatrifel. Webrucft u. Ctcfftebt,

llrfunbenfammluua, I, @. 129 f.

12. 1326. palmar 18.

ftriebrid) uon Stolberfl, ^ropft bes Gaminer Tomfapitels

(Fridericus de Stalbergh prepositus), bcftätiflt einen Dom
N
^riefter SHetrid) ^ukmari mit Gcfarb unb *Bertl)olb Döring

abgesoffenen Äauf.

Datum Camin anno MCCCXXVI ipso die beate Prisce.

Criflinal im it. St.-
s
JJ. Stettin.
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13. 1326. Jlprtl 5.

s

JJapft ^otyanu XXII. beauftragt beu N
|?räpofituö, Äantor

uub @djo(aftifu$ p (Samin mit ber Unterfudmug ber Sefdjroerbe

ber Stabt C^reifenberg gegen beu 9lbt ju $elbuf.

^räpofttuö mar bamafö griebrid) von Stolberg. Avi-
nione Nonis Aprilis.

9(bfdmft im Stabtbudj von Wreifenberg in s
J?o. (nad) einem

«egeft im .U. St.* Stettin).

14. 1329. 2luguft 16.

Xer 9lat ber Stabte, Treptow a. dt unb ääoUin, üerfprecben

bem -Saminer &omlapite( unb bem 9iat ju Öreifeuberg, baft,

wenn ber dominus Ghiso decanus Stetinensis uub bie ©reifem

berger ©Arger mit 2ltfem, maö fie jur $eit Ujrer $efaugeuuaj)me

bei ftdj gehabt Ratten, au$ ber ©efangenfdwft entlaffen unb

fidjer nad) Stettin geführt mürben, bann and) bie ©reifenberger

beu dominus Fridericus de Stalberg praepositus

CaminensLs ecclesiae nad) ber (Sambier tfirdje füfjreu mürben.

Sbfdjrift im Stabtbud) üon ©reifenberg in s
4>o. (nad) einem

aiegeft im AI. St.=3(. Stettin).

15. 1329. äug. 24. ob. 25.

^a^|*t 3ol)ann XXII. beauftragt beu (Srjbifd^of oon Bremen,

baö iterfabren beö Sifdjofs Slruotb üou Gamiu gegen einige

nriberfpenfttge Witgtieber be$ Atapitels, unter iljneu Fredericus
de Stalberch prepositus, ju unterfudjen.

Datum Avinione VIII ob. VIDI Kai. Septembris. Anno
tertio decimo.

©ebrutft i£(jeiner, Vet. monum. Poloniae I, s
JJr. 424,

S. 323. &. Sdjmibt, ^äpfilidje Urfuubeu uub sJlegeften oon

1295—1352 (®efd)td)töqueUeu ber ^romnj Saufen XXI.)

S. 235 ff.
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Dir Artikel Irr iltri $ii^ri||iirriiiiig ;i flirUjiife«,

^n fetner unserer benachbarten Stäbte mar ber im 13. unb
14. 3abrl)uubert überall mebr ober weniger ftarf entbreimenbe

Äampf sroifdfjen bem auö beu ftrdjltcben ??effeln befreiten unb

in junger Mraft ba^erfd^reiteubeu, manchmal geroift aucb über--

braufeuben $aubroerf unb bem um bie ^ntereffen ber „gefreun--

beten" SWttglieber bcforgten patrijtfcbeu State mit einem für baö

erftere günstigeren unb für bie gauje fpfttere Gntrotdelung ber

3tabt folgenfcbroereren Ausgange begleitet alö in SWorbbaufen.

8d)on lange oor bem üerf)ängniöoolIcn 14. Februar 1375, an

meinem bie £aubroerfe mit ben ©efcble^tem grüublid) auf=

räumten, mar eö t)ter unb ba fdfjon ju ^ufammenftöfsen pifd&en

beu feiublidf)en Parteien gefommen. Unb in biefen Mampfen
feljen mir bie Jvletfdf)er immer uoran.

lieber bie ©rüubuug ber $leifd)eriunung fehlen \m* jegliche

Tofumente, nur fooiel ftetjt feft, baft fte jebenfalld eine ber älteften

Innungen Worbbaufeuö unb maljrfcbetnltcb am einer frommen
23ruberfd)aft beroorgegangen ift. gür bie lefttere Mitnahme fprid&t

junädjjft bie Xtyatfaty, baft eö urfunblidf) mehrere fold[)er $ruber=

fd^afteti in 9iorbljaufen gegeben tjat, j. $. bie ber Wagner unb

$öttcljer, unb baft ferner nad) ben älteften 3lufjeidf)uungeu ben

ntw in bie Innung tretenbeu $(etfdf)ern aufgelegt umrbe, Stfadjd

SU ben gittern $u liefern. Tiefe 3ßa^ö= unb Std&terfpenben

für ben bem Sdjufeljeüigen bes betreffeubeu $anbwerfö in einer

ßtrcfye errid^teteu 9lÜar ftub dfjatafteriftifd) für bie Sruberfdjaften.

Ter ©djufcbetltge ber gletfdf)er fcfyetnt ber i)l ^aurentiud gemefen

ju fein, unb wenn mir einer 3todf)rtcl)t in iteffcr-görflemauu glauben

bürfen, fo ift im Tom ein
s
illtar bem bl- Saureutiud unb bem

2lnbrea§ gemeint gemefen, ber alfo ben $feifd)ern gehört tyaben mag.

S&ann bie Äouftttuieruug ju einer Innung, melleicbt burdf)

ikrleibung gemiffer Siedete feilend beö Sdiultbeifien, ftattgefunbeu

bat, ift ebenfalls nid&t befaunt. (Srft gegen Gnbe beö 13. 3at)r=

[)unbertd finbet fid^ ber
sJtome ^nnuitfl. $fe ältefte 3»nung

bauerte bis jum Safjre 1360, ba mürbe fte aus oben angebeuteten

Wrünbeu oom State aufgehoben unb follten „bie gletfdjtjauer

nimmermehr ^ier ju sJJorbfjaufen eine Innung Ijaben, nodf) 5Reifter=

nod) ^nnungdgerid^t unb follen auf eitrige' Reiten bie Stabt ju
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91orbl)aufen unb bas 3ßeid)btfb aufterljalb uerlaffen uttb nimmer
barin juräeffe^reu."

Tod) uad) beut 2lufftaube 1375 bilbete ftd) eine nem
&nod)enf)auerimtung, bie jefct )u beu neun ratöfäi;igeu Wtlbeu

gehörte.

Oljne nun an biefer ©teile metter auf bie ®efd)id)te biefer

Innung eiitjugefyen, fei t)ier nur bie Sufmerffamfeit auf tfjre

3lrtifel geteuft, (htttjalten fte bod) @Jefd)td)te genug; fic geben

und ein treues 2lbbtlb bes Tljuns unb Treibend ber ©ilbebrüber.

2lus ber älteften ^eit, alfo oor 1375, ftammen nur einige-

wenige $orfd)riften, meift fanitärer 9totur; es ftnb bie über bas

•JBäfferu beö ?Jleifd)eQ, über finniges gtetfd), baö man bamalo

itod) mdjt für gefunbl)ettsfd)äblid&, fonbent nur für minbermerttg

trielt, aufterbem noct) über bie Verunreinigung ber Straften burd)

Sdjmufcwaffer aus ben Sd)lad)tf)äufern. Tiefe $orfdjriften .finben

ftd) fd)on in ber $ürgercinung oon 13<>8. 9tod) ber 'Jieu=

bilbuug ber Innung famen bann weitere Slrtifel btnju, bie mit

beu alten jufammengeftellt uttb um 14oo auf bas erfte SJlatt

bes älteften ^rotofollbudies ber Innung gefdjrteben mürben.

Sie finb unter I abgebrudt. Um bie $tit entftanb aud) ber

bort ebenfalls abgebrudte ©ib.

Tiefe Slrtifet unter I ftnb oom N
Jiate erlaffeu ; unter II finben

ftdj nun bie, bie aus ber ^ttnung feibft beraus nadj uttb uad)

entftaubeu ftnb. Sie regeln bas Verljältuis ber Sunungobrüber

Sit ber Snnuug unb jueinanber unb eutbalten fo bie öruubjüge

ber ^nnungsoerfaffung. Sefonberes 6Jemtd)t mürbe feiteus ber

Wilbe barauf gelegt baß bie aufjunefjmeuben Weiftet eljrltdjer

üHbhmft maren unb eine orbuungsmafttge l'el)r= unb s^anberjeü

burdjgemadjt Ratten; bies mar eine fo uotmeubige Öebhtgung,

baft fte fid) biefe beiben Öeftimmungen befonbers oom ifiat be-

ftatigeu lieft (f. III).

9Jid)t wittfürltd) finb biefe 3lrtifel entworfen, fonbem oon

zvall ju gaU feftgefeM, meil „Urning oorgefallen," wie es in

einem Srttfel ^eiftt. Wr. IV enthält eine t>om $ate erlaffene

Sterfaufsorbuung.

3n ben neueren unter V abgebrudten 33eftimmungeu jeigt

ftd) fdjon ber fleinltdje Weift, ber jefet in ber ®ilbe l)errfd)te

unb ben äRitgliebern allerlei Jöefdjranhtngen auferlegte. Solche

engfjerjigeu %iorf$riften finb immer ein 3?id)en bes sJJiebergaugs,

ber and) bei ben (Silben im oorigen $abrl)unbert $u be=

obadjten ift.

Tie ärtifel werben bier jum erfteu 9Male unb *war in

Criginalort^ograpbie oeröffentltdjt.
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I.

Die ältefiett Hrtifcl 6er ?<tt*<$*tttyaii*rgHt*,

3^el<^ fuodfjenljouioer Derer abir fit)i>n fouft seit geften, ber

fal geioiffjeit baruor nemeu, baä fi) mit Iqnfudjjen nid)t gemiftet

fürt; fouft l)e fo getban oie jeu etjnem borgere abir borgerinue,

bie fal baj ffepfcl) weber nemen, ob eft betoifet wert an beme

alö efe geflaut abir gemacht ift mit ben fuod)eul)ouioem meiftent

;

wer fidf) beö werte, baj er fotd) flei)fdf> md)t roebber nemen wölbe,

bei* oorbifet geiju ben xat\) ; SBnbe oelidf) fnodfjenljouwer, wer beo

fettet, ber get bi) felbige bueffe. £ije fnod&enbouwer fotteu aud)

frifd) fCcifc^ uidfjt (enger ben bn> f$eru}iet nadf) enanbir feile

(jabeu, webbir uff beme margte, nodj in ben fd&eru. &*aö i)n

oudj amme biuftage obir blioet, baö mögen fie am mittemodrin

mol feile f)an mibe feilen. 2lber was du amme bornftage obir

blibet, ba$ folfen fie mcf)t me^ir $cu ben bengfeu bringen, oon

oftern bis off Partim. Äeijn fuodfjenljouwer, er fi borger abir

gaft, fal fetjn gefalcjen fleifd) nid^t fette oon borrfleifdj onb ge-

fallen fwef. ßft fotten oudf) bie jewene ufe beme t*aniwergfe,

bie i)mc rat^e fitejeu mit ijreu Ijantwergfifmeiftern alle funnabin

onb biuftage uorm fouftyufe onb in ben fdjern bas fleifdf) beftf>e

borgern onb geften, onb wo fie bofe fteifd^ fiuben, bas fotteu fie mit

bes rate willen nemen onbbordf) got geben. Sie fotten oudf) founedjt

fleifcb in ben fdiern Jiidit feijle babeu, of bem margfte fal t)er, ber

fijnuedjt fleifdjj feple fyat, nadf) alber gewonl)eit fien jeeidjeu \)an, ei)ii

tud) uf egn meffer tjengin. £ie meiftere fotten oudj fweru jeu ben

l)ei)ligeu, baj fie warnemen onb bewaren motten foldfje gefeteje ane

argelift. 9Ber oudf) fi)n fleifdf) in maffer lei)t abir roeffert, ber ift bueft=

werbigf onb fal bueffe. Sßer biffer ftugfe etjn bridit, ber gibt beme

ratfje ei)u pljunt. Dudj fal man etm noft es )k grofe abir cleijue nidjt

unter Ijouwen bau jewen fdfjern, onb baffelbige fotteu nidfjt mefjir

bau jewene fetten, ©fe fal oudf) fetm fnodfjenfjouwer, man er

noefeer fladit, an bie ftrafte gießen abir ufe fine bufte abir fjoefe

fliege laften blut abir anbere onflut; alfo bes ofte omanbis be=

fetjeu mert abir bredfje, alfo mandfje 10 fd&itting gebit er beme

ratlje. (Jon oelidf) fnodfjenljouroer mag! finen bangf am montage

onb am fritage nadf) effen an fijue marfftat bringen onb nid)t

eljer, onb am binftage onb fuunabinbe nadf) ber marfcjiet meber

oou beme marte an baö fouff)uft, baj fie nid^t Zubern, bringen,

äöer baö uic^t entebe, ber oorlore 5 fd^ittinge gei)n ben rat^.

SBnb bie ba onuunge b^bin, fotten alle oirteil iarö loeffen, onb

bie mdf)t i)tinunge l)abin onb gefte fotten benebeu borgern ftebn.

(£6 foUen oucl) alle iar nadf) bem zwölften tage ber fnoc^en-

l)oumer meiftere bem rattie fmern, baft am fleifc^e rebelic^ fouf
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gegebtn werbe onb baft jeu geborltdjen cjiten tu ben feiern fteifd^ö

$cu fouffe itid^t ^ebred^e, ane arige meijmuuje.

i*on fottelern.

4ita* buejfe man oorwergfet an bem fleifcije, bie uoriuerflfeit

bie an ben fotteln, bie fotteln feilen.

$on garbretern.

Senbet ein breter abtr garfodj) et)nem itufer borget* tyeim

ongebe fleifdjj, ber gebit ein pfjuut beme ratfje. Dudf) fal mau
gare fpife, fmetjtr, tmflet, bratworfte feile tyabeu in ber fmergafje

in ben alben fd&ern onb amme ftetjnmege.

£er fuodfjenljauwer meifter eubt.

Xao wir bie onuuuge ua<J) Der etjuunge wollen bewaren, fo

wir beft fonuen, ba$ allermcld) am fleifdje rebbelidjen fonff gebe

ünb baft in ben fdjjeru fletfdjö nietjt gebredje jeu fouffe, ane

argeltft, bafe fmeren wir al und got Ijelff onb bie Ijeijltgeu.

n.

ttrticttl tot* tttt*d?tttf?att<r.

1400-1648.

&*eld)er uufer $anbwercf ber .Uuodjeufjauer Ijaben will onb

bie Silbe fauffen alfrir &u 9Jortl)aufeu, eö fei) frauwe ober man,

fo fol eljr oerfaren alöbalt mit fcweuen unbefdfjolten man, bie

etm gut gerudjt baben ünb ein frember fol brieff bringen oou

feiner geburb onb art, baö eljr nid^t fei) pfetfferö: baberd: badj=

müllerä: fKeffers: bartfdjjeererö: jolnerö: ober feiuer tabelljaffttgeu

art, ben man pflegt jumft uitb gilbe ju weigern, tmb bao eljr

auo einem redeten (*l)ebett doh einem erliefen oater onb eiliger

Butter ecfjt, redjt onb frei) gejeuget onb geboren fei). Uitb bao

biefelbige perfon fiel) an iljren (Sreljen tmb guttem geruht felbft

tool bewaret Ijabe.

(Jljr fol audf) oor bem tyaubwerg angeloben, ob ihm nadfjrebe

ferne, bie ba bie etjre antreffen, fo fol eljr mdfjt fleifd&werge,

eljr tyabe ftdf) ben bas wieberreb, wie redjjt.

(*3 fol audf) ein iber, ber alljie meifter werben wil, brei)

iar onb eines meifterö fon anbertljalb iar gewaubert Ijau, onb ein

freumber, ber brei iar gelernt fyal, gibt VV gulben tmb eines

meifterö fon V gulben, audf) gibt ein iber ben Ijeru onb t)anb=

roerged meifter alten onb neuen onb ben bepben fernerer eine

colation mit jwet) ftübtdfjer wein, tmb ba$ fol als balt gegeben

werben, audf) gibt eljr einem iben ber Ijanbwergö meqftern 18 gr.,

bem fdjjretber 4 gr., bem fliegt 1 gr. 3>ub ein iber inginfter
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meifter fon gibt 6 gr. *ur muffdfjeten (Wuöfete), ein ftcmbcr

gibt 12 gr.

(*$ fol audf) ein iber, ber a(t)ie meifter werben mtl, ein tat*

lang allein fleifdfjroergen ober fcljladjteu, roeii el)r bao bridfjt, fo

gibt er ein jober bier unb brit nrieber atyx fein iar, leget ober

gibt efjr aber als balt ein baier, fo mag el)r mol mit einem

gefeiten fdfjladjten.

%l\\ä) mufe el)r ein iar lang imben an ftenn unb muH eines

erbam ^anbmergfö fned&t fein, fo lang iljnu ein anber abtreibet.

ßs fol aud) fein meifter feinenn leriungenn annemen, er fei)

ben bret) iar meifter geroeft unb feinen iungen lenger ben 4 mocben

uerfudjen, wer baö bricht, ber gibt bembaubwerge eine marf jur ftraffe.

©en aud) einem fein iunge auü ber lere laufft, berfelbige

fol in bretjen iaren ifeinen mieber afjnnemenu.

(*s fol anö) fein meifter bem anber nie ausfauffen ober

burdt) fein gefinbe anffauffen laffeu, mer bas bridjt, ber gibt

bem fjanbroergf ein marf jur ftraffe.

Oft fol and) fein meifter fein fleifd) beurer geben, ben es

itpm gefdjafc rotrb, roer bas bricht, ber gibt bem fyanbwergfe

eiiin baier jur bufi oty\ aHe gnabe.

Co fol aud^ ein iber fein fleifd) auff feinem baudt bäumen,

wer audf) fein jieifdf) auff einer tyern band bäumet, ber giebt bem
Ijanbwergf ein marcf jur buft.

3Ber aud) riutfleifd) bei) ober mit fdfjweinfleifd) oerfaufft, ber

gibt ein marcf jur bufe, aud) fol ebr bie flawen mit wegen.

(*s fol audjj fein meifter ben iuben fdfjneibeu laffeu, ebr gebe

beun bem fjautwerge fein gebur, als nemlid) XII gr.

(Ss fol aud) ein iber meifter fein jeitpfenntg auf Slnbreä felbft

jnm Ijanbmerge bringen bei) ber bufc auf erfeutnis eines erbareu

fyanbwerges.

(5s fol audf) fein meifter fein freijmerfer ober freumber onber=

weifen ofjn reiften bes tyaubwergf, mer bas tljut, ber gibt bem
Ijanbwerge ein fas bier jur ftraffe.

(?s fol aucb fein meifter ben anberu mit eljrenrugeu morten

angriffe nodf) freiten, aud) nid)t einem anberu urfadj) baju gebe«,

mer bas t^utt, ber gibt ein mardf onb muffen einem anber abbitten.

äßen aud) ein erbar bantwergf beijfameu ift oub freumbe

leutte jum fjaubroerge fomm, mit ben ein erbar baitbwergf ju

fd^afftn f)at ober bas man ombfraget, fo fol feiner reben, eftr

tfjut es ben mit gunft bes banbmergesmeifters, wtb fol au<$

feiner ntdjjt nad()roafd&en, was ein Ijanbmergf ju fdfjaffin Ijat, mer
bas bridjt, ber gibt bem fyanbwerge VIII gr. jur ftraffe.

Sßer audf) jum fjanbmergf geforbert wirb unb baß gebot i^n

bebrifft oub bleibt au* of)it orlaub, ber gibt VIII gr.

Digitized byLjOOQIC



8on §. $etne. 20«

6ö foC feiner bem anbern bie fauffleut von feinem bandt

ruften onb fol feiner fein tynrio auf einen marcftag (äffen auf

beu marrf flehen, bei) ber bufi oon ein fjalb manbel grofdjen.

$nb fol fein meifter iljn bie beunde breiten, bie fjanbtoergö^

meifter fjaben in bcn für ein erbat* rabt geftellet.

©ö fott aud) fein meifter bauten ber ftabt fdfjladbteu ober

fleifdjioergen, wer baö bridjt, ber gibt bem Ijanbroergf fttoo marcf

.iitr buJ3.

Sßeldjcr meifter fid) onberftebt, baö fleifd) Ijinauö p bragen

ober branden 511 fd)la<fyten, ber giebt bem fjanbwergf ein baier

ofjn aüc gnabe.

@s foll audf) fein gilbebruber, wenn ifjme bad fjanbtoergf

eingelegt roirt ofjn orlaub fd&(ad)ten bei) ber bufc auff erfentnift.

3Soh ben fnedjten.

3£eldf)er fnedjt ber allster 311 Jiortljaujjentt bienenn will, ber

}ol als balt fein brieff für einbar baubtuerd bringen, baö el)r

gelefen wirb, wo eljr gelernt Ijat onb ob er bem tjaubwerge

genugfam ift, onb ate balt 1 gr. barann geben. (*(jr foll aud)

gelobenn, baö el)r alfjier nid>t fpielcn nril, totber mit (arten, uodb

nmrffel, in ber ftabt uod> auff bem borf, man ci)x ba$ bridfjt,

fo gibt er bem fyanttoerge ein baier jur ftraff. SBetm aber ein

meifter mit einem fnedjte fpifft ober iungeu, ber fol gebuppelt

geben, nud) fol ein* feinenu leftercr abfauffeu nod) oerfauffett.

$on leriuugen.

äßeldjer iunge ber alfjie $u
N
Jiortf)aufjen onfer (janbtocrgf lerne

toil, ber fol alo balt für ein erbar (janttoergf gefurt werben onb
lo gulben ertegenn onb einem iben Ijanbtoergfömeifter 18 £,
bem fcfyröber 4 gr. onb bem fned&t 1 gr. onb fol 3 iar lernen.

9tud^ fol ebr angelobe, baö el>r in feiner lere nidfjt fpiclen toolte,

toeber in ber ftabt nod) auf bem borfe mit farten nod) rourffef,

wenn er baö brid)t, fo gibt eljr ein baier jur bnb. Stab fol

fieb audf) als ein fromer judfjtiger iunge getreuw onb geljorfamUdfj

ballten gegen feinen meifter onb meifteriu onb gegen ein ganfc

erbar Ijanbwerf. SBenn e^r aber aus feine lere teufft, fo gibt

etjr ein jober Mer onb britt wieber atjn fein iar aud) gibt ebr

bem fdjreiber 1 gr. gebur.

Söenn aud) ber jungfte meifter onfleifrig ift etwas omb=
Stifagen, ber gibt ein manbel grofd&eu ober auff gnabe beö erbam
l)anbwerg$.

6ö fol fein meifter bem anbern fleifd) auf wiberfauff, eö

fet) ben frifd) gefd)ladf)tet morben auff ben bag, abfauffen, mer
aber ben anbern marftag alt fleifd) faufft, e$ fei) welcherlei)

fleifd) e$ motte, ber gibt ein martf %\ix ftraffe oljn alle gnabe.

s
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SCuff tyeute fontag nadf) trinitatiö Ao. 1586 ift ein (Srbar

fjanbmerg einig worben, baß, uad)bem ein ^rrung ift vorgefallen

von wegen ber wittfrauwen, ba$ fjinfurber bie wittfrauwen follen

balbe gilbe baben, fo wol alö bie meifterö fl;one onb boebter,

onb ob fidf)$ jubragen mürbe, baö eines metfters fbone eines

meifters bodf)ter ober wittfrauw freien würbe, ber fol ganfce

gilbe fjaben.

Anno 1589.

Sliif fjeute mittmod)en uad) s
lUti ift ein (Jrbar banbwerg einig

worben oub befdjloffen, bas binfort fein nteifter feinen unge-

fdf)nitteuen ©berr ober ein builod)feu, ber an bie weijbe gebt,

f4)lad)ten foll, 10er bas bricht, ber gibt ein tljaler ofm alle gnabe.

Äein meifters f()on, ber fidjj left gelnften tmb fd^lad^t auff

beufreqmard, ber foll in tm fer f)anbmergf nidf)t auff genommen werben.

9Juf foubag lätare Ao. 1592 bat ein (*rbarr Ijanbwerg be-

fd)loffen, bas fjinfort auff bie jwo colation als auff Slnbrea onb

auff bie fdfjlufr colation uid^l mefjr als 3 Sdfjocf oerjert imb aus-

geben werben follen.
s
it*er mljer ausgiebt, ber mag es auff feine

Dnfoften aufmdfjten, imb foll bas feft gehalten werben.

@S fol aud& fein meifter auff ein ©oubag langer fleifd) feil

fjaben bis bas man jutn ©oangelium teiltet. üh>er bas briebt,

ber gibt ein Ijalb maref jur ftraffe.

ßs fol aud) fein meifter beu fret;merdfer abfauffen nodfj etwas

uerfauffen. Söer bas bricht, giebt einen falben balcr jur ftraffe.

3ßeld)er meifter onmutt) anriet auff bie ßolation im Srbar

banbwerg, ber fol ein faft bier jur ftraffe gebenn ofm alle gnabe.

9luf beute Sonbag nadj £rinitatis fyat ein (irbarr banbwerg

befdiloffen, bas fein frauw fol über feit geljen mxb oie fauffen.

Shter bas bricht, gibt ein marf jur ftraffe olm alle gnabe.

iUelc^er meifter rnmufe wort beu fjern gibt wen fie fd&äfeen,

ber gibt *wo maref jur ftraffe otyn alle gnabe.

.Hein meifter fol geftollen t)ie ober babel^aftig fauffen, wer

bas tljnt, ber fol bem (jaubmerg ftraffe geben auff erfentnis

eines erbarn fjaubwergö.

(*s fol fein meifter boefid) oic fauffen, es feg beu bas iar

umb, bas fie geboefeu tjaben, triel weniger auf ber brifft fauffen.

3luno 1628, ben 21. £ejember, ift ein (Srbar b<wbroercf

tmbt bie t)crrn tmbt baubwerefsmeifter tmb fyerrn femmer eins

warben: baß fol twn Ijeute bato in bregen 3^t)reu feinen wein

im ßrbaru banbmeref gefpeifet werben oljne ben Ijerren tmbt

baubwerefsmeifter tmbt femmercr tmbt iüngftcn meifter iljre üor

C^brung.

Anno 1635. Sluff letare ift ein (Srbar ^anbwergf einig

worbeu, baß binfort feiner fo gefobren wirt juni ^erru,
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Öanbroerdömeifter ober Äemmerer ein oiertel ^ai)x 511 feiner

(Solation baben fol $rit.

^eute Dato 1637: 3ft ein #antu>erd eins worben: 3l>er

ba fd)lad)t ein Stint fol fein Sd)toein baju fdjlacbten, bäte er

aber ein Sd)toein, ba$ er in Sped (iget, mag er mal bie Mid
3türfe neben bem Mintfteifdj) uerfauffen, ein iberö fCeifd^ fonberlicb,

wer bau brid)t gibt einem (rrbaren £antroerd ein tfyaler jur ftraffe.

3£e($er 2)Jeifter in ouferm (Srbaru ßantwercf einen (ebr-

innren an nimbt, oubt ber
v
)Neifter möchte mit böte abgeben,

foll ein (*rbar $autroercf bebaut fein, tynn ouferenn #antroerd

einen anbeten SReifter jn fctyaffeu, baö er fein lebriafyr ricbtig

auslernt, bagegen ber leljr 3nn giebt einem (*rbarn $antroercf

2 tljaler, onb brit ju einem aitbern SReifier.

3luf beute bato 1648 ben Sontag palmarum ift nod) ein

c^anfe ßljrbar ,§antioerd einig warben, ba$ fein s
J)ieifter Schwein-

fteifd) bei) Mntfleifd) f)abeu foll, wer baö bricbt, ber gibt einem

©rbaren Joanttoerd 1 Später obn alle gnabe.

in.

t>w Hat bat Siabi Xl*tbt)*u\cu foftAtigt bw
1tu*d}cut}*ucr$llbc 2 MrtiUl. %&&%.

sWir Sfirgermcifter onb Mai ber Stabt N
Jiortbaufen hiermit

öffentlich befennen onb tfyuu funb jcbermänniglid) : baß $nö bie

(*f>rfamen onb roeifen £aubtoerfömeifter onb ein gattjt (Sbrbar

^panbmerf ber Atuodjenljauer alliier etliche 3lrtifel, meldte Sie jn

gemeinem 9htfeen onb &>oljlfabrt aud) omb niedrer 9Inffncbenö

tinb gorbernng SBitlenö $l)rer ^tuft onb ^anbrnerfo beratl)-

fcblaget onb fid) barin oereinigt haben, fürbriugen (äffen, mit

tmtertfyäuigfter
süitt biefelben oon 2lmbtö onb Cbrigfcit wegen

*u confirmiereu onb lauten biefelben oon ätfort 51t
s
ii>ort alfo:

(*rftlid)eu foll feiner in onfer &anbrocrf, er l)abe baffelb

alliier ober anberöwo gelernt, $um 3)Jeifter ein= unb angenommen
werben, er l)abe benn baö #anbroerf brei) 3af)re laug poor
red)t onb reblid; ausgelernt, fyabe beffen eine Munbfdmft neben

feinem $eburtsbriefe onb and) juoor bem £anbwerge feine ©e-

bityr onb SDleifter ©elb erlegt onb ridjtig gemalt.

3um aubern: Soll aucfy feiner in Snferm #anbmerfe junt
s
J)teifter angenommen werben, er babe benn brei) Satire auf

baö ^anbmerf gemanbert; eines 3)teifterö Sol)n aber foft nidbt

länger benn anbertbalb Sabre el)c er "JWeifter wirb jum Zaubern
fdmlbig fein.
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9llB l)aben 2Btr foldf) 3j)r 9?orl)a6en tmb tmtert&äntgfie Sitte

nicf)t t)or tmjiemlidf) angefeljen. $nb barin bie übergebenen

2lrlifnl onb 3Sereintgnngen mit $>ormiffen ber Ferren Slelteften

tmb ber (*l)rbaren iftatlje confirmteret tmb beftätiget, fo ferne

ü*nö baö tum Dbrigfeitömegen gebühret.

£l)nen baß alfo hiermit tmb in Äraft biefeö Sriefeö in ber

aderbeften SRaaft tmb gorm, wie foCc^eö jn 9fed)te ober nad^

(3ewof)nf)ett atn Äräfttgften gefd)el;en fann, foll unb mag. SSollen

andE) gebaut ipanbwerf babet) fo oft es notljgebürltdf)en fdmfeen

tmb fjanbbaben, alles treu tmb tmgefef)rlidf)en.

Htyrfnnbltd) haben N
2i>ir biefe Gonfirmation mit tmferm an-

bangenben Stabtfiegel fraftigen (äffen,
N
ißel<f)e$ gefeiten ^Mittwochen

nadj Reminiscere im %atyx tanfenbfünfIntnbert tmb trienmbad)t$ig.

L. SJ --

IV.

4)r6tmtig eine* Crfrartt Haty* 6e* £l*ifcf>f<tttff*

Ifalb. ümt* j(568 cmfgerictyt*

3Jnfcr £ern ein @rbar Jiatb Reiben nerorbnet tmb wollen,

baö fein fleifd)l)ancr fein tri^e an Schaffen, Hameln tmb SKnbern,

fo für ber Stab im fthirr all)ie gemeibet, auö bem 3tfetdbbilbe

frembben ^erfänffern fellenn. Sefonbenm fo balbe es albte inn

bem $?lur gebraut, fol e$ albte gefdf)ladf)t ünb in ben .Hauff,

wie eö ber Drbnnng tmberfdf)ieb(id)en einbringett, gegebenn

merbenn. So offt aber einer baft überfdjreittet tmb bamibber

banbelt, fol ebr bem 9Jatt) 4 2Warf jnr ftraffe geben,

folget ber .Uanff.

Öemeft SWiitbfteifd^ 1 pfunb tmtb ad)t Pfennige

9){ager „ 1 „ „ fed)ö „

©rofee Afeifd) 1 „

©emeft tfnbfleifcb 1 „ „ „ „
Geringer „ 1 „ „ fünf

s#nb follen bie (Salbannen mtb Snlfeen eine« jeben ftleifdjeä

^nngmet) wert gegeben werben.

So follen fie and) einem jeben wegen tmb fernen xotö tmnb

wietriel ebr begerrt.

6$ fol aud) fein gleifcbbawer obber freimerrfer je tmfcblit,

gefcbmelfct obber ongefcbmelfoet anfjerbalb ber Stab obber feiiffen-

fiebern uerfauffen.

®ö will and) ein ßrbar 9iatb benn fleifcbbawern off 3hre

pftid^t eingebnnben tmb gebotten ^abenn, baö fie fein falb fo

nidjt tuer&ebnn Xage alt, t)ff ber febern bringen t)itnb oerbamen
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joHemt. ftunbe aber ^emantö baffelbe nid^t l)altenn, fol fo offt

baö gefd)iet)t bem diati) 4 9Warf jur ftraffc geben

$nb fol ein pfunb beffelben italbfleifdf)e$ nid^ tyetyer benn omb
mer Pfennige gegeben werbenn, onnb fol atynn benn geringerenn

Äelbern ber Äopf onnb baß gebenge bem fleifd) am Äauff ein

pfunb gleich gegeben werben.

3ln gutljen Äelbern aber fo fiebert obber 8 2Boc$en alt omb
fedjö Pfennige.

So fotten aud) nadf) altem gebraudfj £amel onnb ftinfe beefe

nit lenger gefjamen werben ben oon Cftem biß off Sartolmetj.

3iadj $erfltefeunge aber berfelben 3C^ f°tten ftc 9en^Iic^ 5U

fyaxoen oerbotten fein.

$nb fotten

#amelbecfc
j

$erfdf)nitt. 93ecfc ( ein pfunb nid) teurer ben omb fec^ö Pfennige

3icgenn
(
gegeben werben,

fäaffe

©tinefe beefe aber 1 pfunb omb fünf Pfennige

©ntH^epfenfleifc^ 1 „ „ fedjö „

Scfjweinenfleifdf) 1 „ „ ad&te Ijalb Pfennig.

gerner f)at ein ©rbaT 9tatb georbnett, berroeil man allerlei

imgeburltd&e mifcbraucfje 3m fleifdftfauff befinbet, baburdfj borgerman

jum fjedftften befdjroert roirb. ©o fol eö %nn ben SBerfauffenn

wie oofget gcfyaltenn merbenn.

@$ fol ein jeber fteifdfj inn feinem wertb off einem fonberen

Sandte oerfaufft merbenn. $nb feiner gezwungen fein, Äuefleifd)

ju SRinbfletfdf) jujunljemen, obber bergleid^en.

@$ foHcit aud) bie fleifdjfjoioer feine Stieren au* benn fd&cp&en

reiften, fonbern bie mitmegen.

®leidf)ergeftalt fol audf) Äeiner gezwungen fein, ju fd^epften-

fleifd) einen fottelfaef obber gelange jitjun^emen.

©onbern cd fol ein fdfjepfeen gebenge omb oerrjcljcnn Pfennige,

ein fd^epfeen Äottelfacf omb fccfjjebenn Pfennige gegeben werben.

(So foflenn audf) 3^e9en^ MJflffe obber anbere geljenge barunter

ntd&t gemenget onnb für fdjepften oerfaufft fonbern in bem Äauff

ein onberfdfjteb gehalten werben.

2llfo fofl audf) niemanbs gejwungen werben, ju Slinbfleifdf),

Galbaunen, ©ul&enn obber aber ju anberm fleifdj) gefjenge, Äepffe,

3nfter junbemen, fonbern ed fol nad) feinem wertt oerfaufft

werbenn onnb einem jeglidfjemt naef) feiner gelegen^eit jufauffen

obber ju nehmen frei fielen. ,

9Jnb weldfjer gletfdjfjower baft fiberbritt, foff eine 3Rarcf jur

Sufee gebenn.

ßeitftr. beft $ar|»mittft XXIX. 14
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2Beü eö aucfj augenfdjeinlicf), baß bie fteifd^oioer balb nadf)

Dfternn baö Sifje oonn fd&ep&en onnb fdjaffenn 3nn gro&er

artjall 3h« bcnn ftur fd)lad)ten nidjt mit geringer befdjroerung

ber burgerfd&aft. So follen fic bagegen fdjulbig fepn, oon

^o^anniö an bift off Sartolomci; alle roodicn breifeig fdjepften

3nn georbentlidjem Kauffc ju oerf)outoen.

SSnitb bamit nnn biffe Crbenung befto tncfyr gehalten, foflenn

auö bem &anbroerge ber $nod)enl)outoer sroene £anbroergömcifter

onb jtoene SRatljöfyerrn beffetben fwnbroergö beneben nodj jtoeien

anbem fjern aus bem fifcenben Statte oerorbnet onnb 3ncn bei

$rer pflidf)t eingebunbenn werben, baö fteifd^ off äße marftage

}u befefyenn onb barauff oleifeige anhinge (jaben, baö ber Äauff

nadf) 93raudf) onnb Drbenunge gcfjaltenn onnb feine ongebflrlid&e

mifcbraudie einfd^leid^enn. Stob bie befinben, baö einige fteif$=

fjatoer ftd) Ijir $nnen roebberfefclid) mad&en mürben onnb fol

4 3RaTf jur ftraffe geben.

2Beü fidf) nun beftnbet, baö bie $cfidf)ttgunge eines jeben

marftageö nur eijnmal gefdfjieljt, batyer biefeer
s
j)tifebraudf) ein=

rettrft, baö l)ernacf)en geringe onnb ontauglid) fleifdj) off bie fdfjernn

bradjt onnb bem gutben gleidfj oerfaufft toirb. So foflen bie

oerorbnetenn aufffefjer nicfyt alleine ju etjnmal fonber fo offt alö

es oonnöt^en barauff mit allem üleife ad)tung gebenn.

3)amit ftd) aud& ein 3ebcr nadf) biffer Drbenunge befto beffer

Juristen onnb fein fleifd^aroer ftdf) ber onroiffen^eit juentfd&uk

bigenn, ^ft biefelb off ein taffcl gemalt. 35nb fott alle marf-

tage afynn benn Stulanb gefjangenn merben.

35aö atteö ju oerfänben, ift baö Stab Siegel hierunter gebrucft.

©cfd^cf)eit freitags nad) Exaudi a. 1568.

V.

2friicul bcr #ft*d?etifj<m«tv<8ßl&c*

(Süngfte »rtifel, (18. 3<*M-) baö ©ina.eHammerte fmb lefcte 3ufäfce.)

1.

SBenn ein frember alljier 9Keifter merben vtAH, ber fott 3 %cfyve

gelernt unb 3 Safcre aufeer unferer Stabt gemanbert fiaben, aud)

fod er eine 2Bitbe ober 9fteifierö=Xocfjter [jetjrattyen.

2.

@s fott fein frember ober Bürger, ber in unferer ©ülbe ttid&t

ift, fteifdfj oerfauffen, meber öffentlich ober (jeimlidf), melier ftd)

unterftetyet, foldjeö ju tf>un, fallet in 6. £ocfjlöbl. Stotfjeö Straffe;

unb baö fleifdj) toirb roeggenomen unb ben Slrmen gegeben.
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(SBiertelioetfe ift jebem, bcr in feinem &aufe f3>ladf)tet, fold&eö

anbem ju laffen erlaubt.)

3.

@ö foH fein grember ober 33ürger alliier Specf ober anbere ge-

räuberte äBaren oerfauffen ober batnit fjanbeln, ift aber ein ober

anberer Bürger, ber oom einfriedeten ju feiner Gonfumption

toaö übrig behält, tan rootyl £ljaler n>eifc oerfauffet werben.

4.

©ö foll fein ÜWciftcr mit einem $remben ober 33flrger ju-

fammen Äauffen, oiel weniger jufammen @df)ladjten.

5.

2Md)er 9Mfter alliier mit feinen Sd)lad()tg£fetten ein 9Jinb

gefdjlad&tet Ijat unb unglücflidf) märe, bafe baö Siinb bie gftanfcofen

Ijätte, fo fott ber -Bteifter ben £anbtoerfömeiftern fagen taffen,

bafe fie baö 9ünb befidjtigen unb benn fogleidf) @. £odf)(Sbl. dtati)

anjeigen, alöbann mufc ber SBerfäuffer ben tfnod&enljauern %t)T

®etb ofjne einige Umftanbe toieber erfefcen, ber SRadjmdjtcr mufe

bann burdf) feinen Änedf)t la&en baö unäcfite Stücf am bem Singer

führen, baoor muß ifym ber Änodjentyauer 12 ggr. jagten, ber

DJeifier, ber baö granfcofenftücf in feinem £aufe gefdf)tadjtet fyat,

barff fotonge baö granfcofenftücf im £aufe, aud) benfelben Xag
fein gteif$, Silben unb ßalbaunen oerfauffen, fein ©djlad&fc

gefett barff aber fog(eid) nrieber ein SHtnb fd^Iad^ten unb SJJarftetag

barauf mit feinen ©d)lad)k©efetten teilen unb oerfauffen.

SBefd^er 33ürger atffner ein SRinb fd()ladfjtet, er feij wer er

motte, fo fott baö SRinb nicfyi efjer enfcroet) ober üirteUroeife ge=

fyauen merben, eö fyabtn beim bie &anbroerfömeifter ber $nodfjen=

fjauer=©ülbe eö befidfjtigt.

(©off fein 9Weifter 33ief) fdf)Iadf)ten, ber nid^t becpbigt tfl)

7.

©ö fott fein SWetfter ober 9)teifterin fein Sancf oerpadjten

ober oerfauffen an einen anbern -Bieifter.

8.

SBelcfjer 3Heifter atttjier einen 2ef)r jungen annehmen mitt,

fott 3 3fof)re 9Weifter gemefen ferjn, audf) mer einen auögelemt

^at, fott in 3 $aljren feinen anbem lernen.

(Cessat.)

14*

S
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9.

(£$ foff . fein 3Reifter ben anbcm feine ©aaren wrackten

ober oerrathen, e. g. cö tjätte ein SKetftcr eine Auf) gefdjladhtet,

unb ber anbere wollte jagen: %entx tyat ftulj^lrifö, ober es ift

nichts uufcc, es ift mager, ßauffet mit mir, roer ba§ tbut, gibt

1 £l)lr. Straffe.

(Äommt barauf an, ob bie 3lnfd)ulbigung mähr ift.)

10.

ßs foll fein s
3)teiftcr bie itauffleutc oon feinem S3antfe ju

einen anbcm öanefe führen, trielmehr einen jeben Äauffmanne
feinen freien äßiflen lapen, roer banriber fjanbett, gibt 1 £f)lr.

Straffe ofjn einziges einmenben.

11.

©3 foll jeber dtttifter mo er ^ingelofet ift mit feinen 95andfe

fielen unb fein gleifch oerfauffen, oerfäuffet er fein gleifdf) auff

einen anbern SJandf es fep in ober außer 3Jtarftageß ifl er

ftrafffaHig.

12.

@s foll auch fein 3)ieifter bem anbern mit feinem 33ancfc x>ox-

ftcfm, unb roenn bie 'Sande oon ben £anbrocrcfs 9)Jeiftern burdj

bie 3>üngftcn Wciftcr gefefcet roerben, fo foU fein 9Rciftcr feinen

Sand ober eines anbern äknef anbers fefcen ober gar ausheben

unb feinen Sancf einfefcen, roer baS tbut, giebt 1 ^^Ir. Straffe

el)e er feinen 33andf aufmacht.

13.

6s foll jeber s
J)icifter bes üftarftages oor ber Sdfwfcjeit ober

oor ber $Bcftd)tigunge fein ftleifdf) auff ber 33ancf fyaben, bringt

er es naä) ber $eit, fo foH es eingetrieben unb oerftraffet

roerben.

14.

£6s foll auch jeber 3)leifter fich nadf) ber Drbnung, bie öon

benen £errn unb £anbroerfsmeiftern gcfefcet unb oor gut be=

funben, rieten unb halten, unb niemals roieberfprechcn, ftch auch

jebcrjeit in Sperren ftiH unb friebfam aufführen, t)anbclt er

baroiber, fo büfyt er auf erfänntnife.

15.

@s foll audf) fein s
J)Jeifter ober 3Keifterin fein $leifd) haufieren

tragen lafjen, roeber burd) fich ober burdj) feine £cute ober burch

grembe, roer bas thut, oerbüftet Straffe auf erfanntnife.

16.

%&tm\ eine Qbxbaxc ®ülbe berßnodbenhauer jufammen geboten

unb geforbert roirb, fo foHen bie SBitroen oon ber Änochenhauer
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(Sftlbc baljin gesotten fetjn, menn fie mit geforbert werben, otyne

alle (feljr erbeblfdje) Urfadje 311 erffeinen, unb wenn ber 3eifc

Pfennig erlegt wirb, foll jebe Äi^itbe ifjren 3*ü Pfennig in .eigener

^ßerfon erlegen, fjanbeln fie bamiber, oerbifien fie auf erfänutnifi.

17.

5ßenn ber 3>unge sJKeifter von ben $errn nnb ^anbroertfö-

meiftent beorbert märe, einen 33efel)l auszurichten nnb begegneten

ben jungen 3Keifter ober ben gefcbmorenen mit uubefdjeibenfjeit

ober oerbrie&lidjeu SBorten, roer baö tfjut, ber giebt Straffe anf

erfänntnif

1&.

3Benn jid)$ anträgt, baft ber ^üngfte sDteifter nidjt ju $aufe

unb oon ben £errn unb $anbioercfemeifterii »erlaub gebetben unb

oon öülbe roegen ma$ au$jiirid)ten märe, fo foll ber Süngfte

2Hciftcr, ber tbm jugegen, ben $efe(j( oon ben .ßanbmercfömeiftern

annehmen unb ausrichten unb menn er aud) 1 o btft 1 2 unter fid)

Ijätte, bei) Straffe auf erfänntnift.

19.

Gs fott fein iReifter, (3efeRe ober Selp^unge beö Sonn-

ober gefttageö über ^elb fl^i bei) Straffe auf erfänntnif*.

20.

G$ follen allbier in sJtorbl)aufen nidjt meljr als 40 s
J)Ieifter

ieijn unb aud) feiner über bemelbete 3aW werben.

21.

2öeld)er &nod)enl)auer=gefell aHljier bieneu null, muft atfo

gleich, menn ^i)n ber sJReifter gemietet, leinen $rief bem s
JOJeifter

überantworten unb bann ber SReifter ben .£aubmercfömeiftern

bringen, baft er in bie ifabe geleget werbe, wer bamiberbanbelt

giebt Straffe auf erfänntuift.

22.

Stteldjer GJefell aHfjier, er fei)
sJRetfter$=Sol)n ober grembt jur

©filbe geforbert wirb ober ben $efef)l ber £aubwerdömeifter uid)t

respectiret, ber giebt Straffe auf erfänntnif} ober muft manberu.

23.

^aui bie £erru unb &anbwerfß= s
])teifter im Sperren maö ju

tractiren unb ju reben Ijaben, fo foll fein 9Reifter ober JReifterin,

3Keifterö Sol;n, ©efetl ober Sel)r=3uuge babei) treten, eö fen

benn, baß er oon ben Ferren baju oerlanget mirb, mer bawiber

banbelt, giebt Straffe auf erfänutnifi.

2Tudj foll niemanb baö Äalb= unb anber $leifd) aufjubtafeu

ftdj unterfiel;en.

f
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Vortrag gehalten am 13. SCprit 1896 in einer SBerfammtung

beö 33raunfdf)toeig=3Bolfenbüttelf<i)en Drtöoereinö ju 3ßolfenbüttel.

(mt einer forte.)

33on Äuguft greityerrn t>. 2Rtnnigerobes3UIer&urg.

@f)e id& bie ^anbelnbcn Sßerfonen auftreten raffe, möchte idf) an

ber &anb ber oorltegenben ©onberfarte eine Meine geograp^ifd^=

fjeralbifdje ©ftjje jetd&nen, meldte als $iutergrunb bienen fott,

bamit fid) bie &iftorie befto fd&ärfer oon ü)m abgebt.

©ddlofj 2lllerburg refp. bie 2lflerbergfd)en ©efamtgertcljte ift

bie Sejeid&nung für einen etroa *U -teilen groften, gefd&lojfenen

Äompley, roeld&er füblid) oon ©djjarjfelb bem ©Absatzgebiete an-

Hegt, unb im SBeften, Sorben unb Dften von ber jefeigen ^Jrooinj

$annooer (bem alten ©rubenfjagenfdfjen), bagegen im ©üben oon

ber jefcigen ^ßrootnä Saufen (bem fatljolifdfjen Gidjsfelbe, fpejiett

bem e|emals d&urmainjifdjen ©ebiete beö Älofters ©erobe) unb

auf einer furjen ©treefe von bem ^o^enfteinf^en 2tmte Älettem

berg umgeben ift. 3m Dften grenjt bad 3lHerbergf(^e an bie

2Bafferfdf)eibe ber Glbe unb SBefer; bie eö burdjfltefoenbe 2lfler

(©Her) gehört fomit sunt SBefergebiet. Siefe öftlid&e 2Baffer=

fdfjeibe ift aber gleichzeitig bie alte ©augrenje jnrifd&en bem Siö=

gau unb £elmegau, fomit oon etljnograpfjtfdjer Sebeulung : öfilidf)

berfelben tooljnen £f)ttringer, roeftlid) oon iljr (alfo in bem jum
Siögau gehörigen SWerbergfdjen) ©adfrfen, rote bas burdf) ©prad&e

unb ßefjntpfüdjt gefemtäeidfjnet ift. 2ludfj bie nörbltdf)e ©renje

beö 2lllerbergfcfjen ift intereffant, benn ganj an itjr entlang jtejjt

fid^, roeftlidf) beim Jpeffenfyat) unb bem SBogelljerb anfangenb unb

öftltd) bei ben Settenborner Äöpfen enbenb, bie fogenannte „fjofje

©trafee," ber uralte ßatfenoeg, melier ben Äönigöfyof (ba$ fpätere

Älofter) ^ßöljlbe mit bem Älofter 2ßalfenrieb unb 9torb^aufen

oerbanb unb ba§ 2tllerbergfd)e oon ber ©raffdfjaft Sauterberg

trennte. 2)er fyalb beneu oon 2ftinnigerobe unb fjalb an £annooer

gehörige ©renjfnicf, oietleidfjt bie alte ^efintgrenje, ift erfl burdf)

bie Separation 1847 oerfcfjrounben. 2Beniger marfant finb bie

©renjlinien naä) SBeften unb ©üben, toeil f)ier im Saufe ber

$eiten 33erfd^iebungen ju Ungunften beö Merbergfd&en ftatt=

gefunben tjabeu. 3ie^t bilbet ber SBafferlauf ber ©d&malau bie

roeftlidlje ©renje, roäfyrenb bie füblidEje $ront burdf) bie Sinie
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£eidjmül)le—33auernecfe marfiert nrirb. 39te 1628 fjörte meftlidf)

bie 2Büftung 3Kündf)erobe in bie Merbergfd(Kn©efamtgeridS)te(über

£al§ unb $anb), unb 1143 rourben fübtid^ bie gluren beö „Gtjgen"

mit feinen jefct rauften Crtfdjaften ©olebadf), $afelbad) nnb

4?tlbenf)agen (in ben jefcigen ©emarfungen fcüberobe nnb 3Beifeen=

born) bent Älofter ©erobe überliefen.
1 So ift es gefommen, bafe

bie ätterbnrg ni$t in ber URttte if^red Jperrfd&aftöbejtrfes liegt

wie eß ber gatt geroefen ift, bis ba$ ©pgen nnb SHündjerobe

iljm entjogen würben.

3)ie 2lfferburg wirb 1266 juerft urfunblidjj ermähnt,
2 unb

1267 erffeinen bie bitter Heidenricus unb Sifridus de Alre-

berc, 3
jroeifellod biefelben, roetdfje ju 9tortf)eim ^ßfingften 1267

ate ©öljne bes ^ermann (Sorrigia ober diente fiel) mit bem

^robft Sertram oon ^öblbe über bie 3*1)nUn ju SjJöljlbe unb

ßlnringen Dergleichen.
4 2)a aufcerbem jur felben $t\t Ferren

oon aSocfelnljagen, Äird&borf, l'überobe unb SBilrobe urfunblidf)

uorfommen, meldte fämtliclj, wie bie SRieme von bem 2ltreberge,

ben fonft in ber SJieberfad^ftfd^en $eralbtf nityt porfommenben

3fagetyafen im SBappenfdjilb führen, fo ift jur 3*ü ni^tö anbereß

erroeiölidE), als bafe — roas audfj feit brei 3<*()*f}unberten in allen

bisherigen bejüglidfjen ©rudfdjriften üon Seiner (1596), £f}eobor

©on ©teinmefc (1701) unb SeudEfelb (1707) bis auf $üt>al (1845)

behauptet ift — bie weitverbreitete 2fagell)afenfippe feit Urjeiten

bis auf ben heutigen Xag SBeftfcerin bes 2tllerbergfd)en geroefen

ift. Gin 33lidE auf bie ftarte jeigt bei bem Tanten 3Cflerburg

bas ganj übereinftimmenbe SBappen ber 9tteme oon bem 3llre=

berge unb 9Kinnigerobe, unb bei bem -Kamen Sotfelnljagen,

fiüberobe unb SBeilrobe baöfelbe, roof)l wegen feiner ©oppeljaljl

auf eine jüngere SJime beutenbe ©djübjeidien ber erlogenen

Ferren oon Sodfelnljagen, ßttberobe unb SBilrobe, um audf) ben

aus alten äßadjjsfiegeln entnommenen fieralbifd^en 23eroei$

für ben uralten 33efifcftanb biefer ©efamtfamilie auf unb Ijart

bei ber 3lllerburg mit einem SMtdf vox 9Iugen ju fteHen.

$)afe ber ©runbbefifenadfjroeis unb bie fieralbifd^e gorfd^ung

für bie frü^eften 3eiten bes Mittelalter« oft bie einjige 93aFt$

für genealogifdfje £f)atfad)en liefern, wirb bisher ntd&t genug

genmrbigt. ^rofeffor Dr. Dttofar Sorenj in 3ena, 1891 ätlas,

fagt: „£eralbif unb ©enealogie jinb bie eigentlichen Duetten bes

1 o. Hubertus, codex diplomat. I, 9h:. 53, €>. 144 u. 145.
9 Orig.sttrf. im @taatdar$tü SKagbeburg: Söolf, @i($8felb. Urfunbenb.

9*r. 15, e. 18; 3<teger, Seifhmgenburg. Urfunbenb. 9ir. 10; 3Koj, ©e|$.

b. gürftent. ®ruben$agen I, 6. 95.
3 Urf. im ©tttbtttr^io 9lorbBaufen.
4 ^eudfelb, antiquit. Poeldenses, 6. 90 WoU g.

Digitized byLjOOQIC



216 Styofc »Qerburg.

großen gefd&id&tlid&en 3ntereffe$, fojufagen bas SRttdgrat, welche*

ftd) ju bcn groften ©eljirnjentren bed Ijiftorifd^politifd&en Sebenö

in ljunbertfaltigen 9ieroenoerbinbungen ergebt", ©pejietl in

Setreff bet Ijeralbtfd&en ©eroeiöfü&rung für genealogifdfje Smtdt
^crrfc^t feine genügenbe Uebereinftimmung über bie ©runbfafce

unb eine meiner 2lnfid)t nad^ meift onf Unfenntuiö berufjenbe

©eringfd&äfcung : j. 33. wie wenig ©orgfamfeit ift bisher auf bie

33efdf)reibung ber 2öad&dfiegel in ben Siegefteu oerioanbt ! GS fei

mir bafjer in biefer -Widmung eine furje Slbfd&roeifung geftattet.

Unfer beutfd&e« äßappemoefen oerbanft in erfter Stute Ben 2ln=

regungen aud ben Äreujjügen feine ©ntfte^ung. 2Bol)t führten

bie einzelnen großen Stammedgenoffenfc^aftenf^on Dörfer befummle

©<J>tlbfarben, j. 33. bie granfen rot unb toeife ; aber bie einjelnen

©ippen trugen feine 2ftappett}eicf)en auf ben farbig bemalten

Selben. $>ad änberte ft$ im 12. ^aljrljuubert unb übertrug

fid) gleidfoeitig auf bas ©iegelroefen, lueldfjeö als ©rfa& für bie

jefet üblid&e beglaubigte Unterfdfjrift unter ben Urfunben nötig

toar. 3M()renb bie Warnen für ©lieber besfelben ©efdjtedjjtö

bis inö 15. Jjaljrtjuubert hinein nod) ganj flüffig bleiben, je

nadf) bem Drte bed JKoljnfifteö ober ber bienftlid&en ©elegenljett

fid^ änbernb, oererbt feit bem 12. 3al;rl)uubert baö ©efd)led)ts-

toappeu fonftant unb giebt oft baß einjige Süeroetemttlel für

genealogifdje $f)atfad()en. Äur ganj oerfdjnrinbenbe 2luönal)men,

meldte bie Sieget befräftigeu unb bereu (Sntftefyung leidet erflärlid^

ift, jeigen eine totale i^eränberung beö urfprüngltdjen kappend,
gür bie Sippe mit ber gifdjaugel im ©djilbe fönute bie grage

auftauten, ob biefeö iljr SBappenbilb als gemeiufamed (5rfennung$=

jeidjen für bie 3ugel)örigfeit ju ben Sefifcern beö ©d&loffeö 2lHer=

berg anjufeljen ift. ©etoift führen einjelne gamtlien sJ?orbbeutfd^

lanbs, meldte als 33urgmaunen in einem 2lbf)ängigfeit$oerl)ältniö

ju bpnaftifd^en ©efd&led&tern ftanben, an ©teile if)reö früheren

SBappen* im @df)ilbe ober alö$elmfigur äßappenbtlber, meldte eine

größere ober geringere 2tel)nlid)feit mit ben Ijeralbifd&en Snftgnien

beö £errfdf)afts= ober ©djlo&befifeerö anjeigen: als gemeinfame«

SBappen unb ald fjeralbifdjen iluöbrud ber gemeinfdfjaftltd&en

33ejiel)ungen jur 33urg itjreö £et)nßl)errn (fo j. 33. bie unter

fidf) nidf)t btuteoenoanbten o. b. ©dfjulenburg, o. b. Änefebetf,

oon Sßatftaoe, oon 3eefee als 33urgmannen ju ©aljtoebel bie

Slblerflaue). 2lber bas gifdfjangelroappen beutet feineöfattö auf

einen über ber Sippe fte^enben Se^ud^erm ber SlHerburg t)tn.

@8 bleibt fomit l)ö(f)ftenö bie 2JiöglicI>feit, baft bie üKieme oon
bem 2Ureberge eö jugelaffen Ratten, baft bie runb um bie 9ltler=

bürg gefeffenen Ferren oon33ocfell)agen, Äercfborp,£überobe,
Sßilrobe unb (?) to bem Urninge (?) fotoie bie oon 3llreberc
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als jur Serteibtgung ber Surg uerpflid&tete Pannen ba$ 3Bappen

bcr ©d^lo^crrcn SRieme führten. 2lber wie ftimmt baö für bie

baäfelbe SBappen fü$renben unb fern von bcr Merburg refi-

biercnben Ferren von 2(dla (1186—1432), Sula OJiei<|ölebn

öula unter ber ßafenburg, 1238—1441), Sartolberobe (33erte-

robe nörblicij bei £raudfelb, 1262—1351), ©rimmelrobe (6rimbe=

robe bei 9torbf)aufen, 1301), (Jfplingerobe (norbroeftlidd von

Suberfkbt, 1207—1426), ßagen (33urg Dber= unb sJtteberljagen

bei Öangenfalja, 1221—1384), $une Qüljnbe bei ©öttingen,

1317—1475), ©alja (
sJJeid)öle^n ©alja bei 3iorbl)aufen, 1179

biö 1617), ©nein (ßfynetyn bei ©öttingen, 1265—1480),
Sßatterobt (JBüftung jipifd^en üütjenljaufen unb Jßoflerd^aufen,

1324—1665) unb sJ)Hnnigerobe (bei £uberftabt, von 1203 an)?
— jumal ba fie ftd) consanguinei unb familiäres in ben Urfunben

nennen unb bie j^retyerren oon 2Rinnigerobe nodjj Ijeute ah
ßrben (!) in ben gefperrten Crten grunbangefeffen finb unb

fi<$ auf bereu alteften SBad&öfiegeln genau baöfelbe äöappen,

wie baö ber Stieme uon bem 3tlreberc jeigt. £omeier in feinen

„&aud= unb £ofmarfen" füf)rt qu. äBappett mefjr ober minber

roafyrfd&einlidf) auf bie £auömarfe jurücf; bann bebeutete ber

2lngelf)afen bie sJJiemef^e 3)tarfe beö &aufeö Merberg. $n
Setreff ber fünf ^fauenfebern auf bem feinte fei erwähnt,

bafe bie benachbarten ©rafen oon S^arjfelb-Sauterberg brei

^Pfauenfebern auf bem Veline führten, aber, wie auf ber Harte

erfidjtlidj, im ©djilb einen über wer 93alfen nadf) redf)tö fdjjreiteuben

Sömen. $ie 3)hnuigerobefdf)en SBappenfarben, 9iot unb Silber,

fönuten auf bie urfprünglid&e 3ugef>örigfeit jum fränfifdfjen Solte-

ftamme beuten unb ber alten Sage neuen Sd&ein uerleilien, bafc

ber Äaifer tfarl ber ©rofee feineu ttriegsoberften Ctto Gorrigia

(3Ueme), Stlarici Sol;n, mit bem Merbergfdfjen alö s^ufferblocf

gegen bie unfidieren fä$fif($en Gbelu begnabigt f)abe.

Sdjjon 1234 Reifet es in ber Sülle ©regorö IV., morin bem
©ifd&of, s

J}robft unb Sd&olaftifuö uon Ütterfeburg bie Unterfudjjung

beß 3tfynt\txeite$ anbefohlen roirb, mau brause bie 3e^n^cn w
ben neuen Sanben jur öefolbuug ber Äriegöteute : milites, sine

quibus ab insultu Slavorum, impugnantium professores

nominis Christiani, terra ipsa tuta esse non possit, con-
ducere tenebantur, tooburdj) beutlidj) auögebrücft wirb, bafc bie

2lnfüjjrer ber bewaffneten s
JMadf)t bie Sefmgüter glei^fam als

©olb für ifjre Äriegsleiftungeu empfingen. — s
J)Jit bem 3ufafce,

bafe 1572 in ben Dörfern Süferobe unb 3lt>in e Je 72 tcfp. 43
f)au$ft£enbe Untertanen namhaft gemalt werben, unb bafe

alle übrigen Drte im 2lHerbergfd)en no$ tyeute ben felbftänbigen

o.
sMnnigerobefd()en ©utöbejirfeu mit ca. 10000 borgen 2lreal

s*
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unterftefjen, fotoie mit beut £tnioeife, baft in bem unö bieömal

intereffierenben 3e^raum oon 1614—1634 bic auf bcr Äarte

(jeralbifd) oertretenen, baö 2ltterbergf<f)e umgebenben 9tadE)bar=

gebiete ©rubentjagen, Sauterberg * ©dfjarsfelb, Älettenberg unb
Gfjurmainj, }U beffen ©prengel baö 2ltterbergfd)e btö jur SHefor=

mation gehört Ijatte, im 21llerbergfdf)en feinerlet Sterte auöjuüben

Ratten, bafc oielmeljr ber Sanbgraf oon $effen«ftaffe( unb ber

©raf oon ©df)toarjburg~©onberöl)aufen bie berechtigten £ef)nö=

Ferren waren, möge biefe genealogifdf) ; fjeralbifdfje Setradfjtung

fd&ltefeen.

3Jun jur ©efdfjidfjte beö Sltterbergfdfjen

!

SBätyrenb bie Sltterburg, nrie bereite ermahnt ift, juerft 1266
urfunblidf) erfdfjeint — wenn man nid^t baö a. 874 in Urf.

9?r. 610 in ©ronfe'ö codex diplomaticus Fuldensis genannte

„Alaricia
, ioeldf)eö neben „Elerina" (ßllridf)), „Wizanbrunno"

(2Bei&enborn), „Furari" (gurra) aufgeführt toirb, mit bem
3lflerberg in Sejie^ung bringen null, — fo fommt im Sitten

bergfdfjen bie ängeltyafenjtppe fdjon oiel früher oor: Meingo
de Kirchdorf (unter ber ällerburg) 1154 als 3eu9e e*neö $er '

faufö an baö benadjbarte Älofter ©erobe; 1 3ö|«ttn SJKeme wirb

ate „£errn SJteinenö beö SRitterö ©of)n" genannt, alö er 1172/73
$emrid) ben Sömen (beffen mfitterlidfjeö SRortfjeimer ©rafen=Grbe,

ber sJiotl;enberg, bireft an baö 21tlerbergfd(je grenjte — ein ©tücf

biefeö ßrbeö ift feit ca. 4 $aljrf)unberten infolge £aufd(jeö mit

ben ©rubeufyagenfd&en ^erjogen in 2Jlinnigerobefd()em Sefife) nadfj

3>erufalem begleitete.
2

$)aft biefer a. 1172 genannte Stieme,

bejeidjnet alö „<SoFm beö bitter 9Weine", ber ©ofyn beö 1154
ermähnten Meingo de Kirchdorf beö 33eftfcerö beö unter ber

3ltterburg gelegenen Äirdfjborf ift, bürfte als feine ju gewagte

Vermutung erfdfjeinen. ®a bereit« 1143 am 14. Quni ju ©rfurt

fid^ ^ßenceölauö oon 35odEelin^agen unb beffen ©öfjne SJerdfjtolfuö,

ßartmanmtö unb ©ojroinuö beö „©pgen", bejletyenb auö ©olebacf),

£afelbad(j unb £ilbenf)agen, infolge eineö ©otteöurteilö ju ©unften

beö Äfofterö ©erobe begeben; ba 1203 Heydenricus de

Minnigerod alö 3cu9e ^eö ®rafen oon ©dfjarjfelb unb beö

©rafen ^eibenreid^ oon Sutterberg erfdfjeint
3

(ber ca. 1040 in

ber SBadfjötafelbürgerrotle ©oölarö aufgeführte famulus de
Munikerod 4

fotl f)ier nidfjt jugejogen toerben, meil ftdfj über

i SBolf, ®efä. beö ©ic^sfetbes I, Ur!. 6, ©. 9.

2 Beatmeter, «raunfdjroetQ. Gfjron. III, 7. Jtap;, ©. 336.
3 d. ©pider, (Soerjlein. Urftmbenb., ©. 32; Ägl Cibl. ^annooet,

©oncolut comites in Lutterberg et Scartveld : ex diplom. Burs-
felde, ©. 23.

4 $olamann'ö ^ercpnifc^eö 3lrc$to I, ©. 145; Sßolf, @u$öf. Urhinben:

bucb, ©. 7.
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bic @df>tt)eit ber 33ürgerrotte 3roeifel «t^oben fjaben); ba oon

1204 an bic oon SBtlrobe faft in jcbcm 3a^re als 3e«9^n to
®rafen oon ftlettenberg, Sutterberg unb ßonflein bei bercn

3nroenbungen an Älofter SBalfenrieb ftdfj nadjroeifen laffen; ba

Johann de Kerikdorph 1216 * nnb 1229 2 jufammen mit

Hedenricu8 Kieme, Bertoldus de Boclehagen unb Hugo
de Wilrode bcn ©rafen oon Glettenberg, Sutterberg unb ©d^arj-

felb refp. oon $onftein einen ©üteroerfauf refp. eine ©dEjeufung

an Älofier SBalfenrieb bejeugt; ba ebenfo 10. ^uni 1230 ju

©Brief) bie „viri militares" Hedenricus Corrigia, Bartoldus

de Bockelhagen, Johannes de Kercktorp, Dudo de Snein

ben 33ergleidfj bed ?Probfte$ £ereoicu$ oon ^Jö^Ibe (oermutlidf)

eine« oon SBatterobt) mit bem ÄajMan £ugo oon ©orrefelbt

ju £erjberg roegen ©üter ju SBatterobt, Vs S^^wten ju SKonnedferobt

unb ber SBogtei über 6 #ufen Sanbeö ju $öf}lbe, betätigen
3 unb

ba alfo oor bem %afyxt 1266, too bie 2lllerburg juerft urhmblidfj

erfdfjeint, bie SRieme — Äirdfjborf — 93ocfelnl)agen — SBeifrobe

unb 9Rinnigerobe in nädj)fier 9tälje ber 2lUerburg in ben oor-

ftefjenb angeführten unb in nodfj über fünfjig anberen Urfunben

fjanbelnb erfd&einen, fo ift — bis nidfjt ba« (Segenteil ernriefen

nrirb — anjunefjmen, bafe oon biefer ©ippe ber Sltterberg

(oietteidf)t in fjeibnifcfjer 3ei* cine fäd^ftfd^c Äultuöftatte in einem

^eiligen £aine, bann ettoa eine SBaHburg) nid&t lange oor 1266

ate maffioer Sergfrieb befeftigt roorben ift, fo roie er bann

bis jur 3^ftörung ber 33urg beftanben fjat. hierfür fpridfjt andf}

bie Urfunbe oon 1267 um ^pfingften ju 9tortl>euu, in roeldfjer

Theodoricus miles de Bockelhagen cum heredibus suis

Bertholdo et Hermanno et familiaribus suis Domino
Heidenrico de Minnigerode, Cotvrado de Bartolderode,

Gerhardo Corrigia ac Hermanno fratre suo hujusque filiis

Heidenrico Corrigia ac Sifrido fratre suo unter Vermittlung

be$ &erjog$ 2tlbredfjt oon 33raunfdfjroeig, beö ®rafen 33urdf$arb

albus oon Sutterberg unb feiner ©öljne Dtto unb $eibenreidj,

be« SMetridf) oon ßarbenberg unb beö ^eibenreid^ oon 9Jiufcfdf)efal)l

einen 93erg(ei($ mit bem ^Srobft Sertram oon ^öfjlbe über ben

3efjnten ju ^ßöljlbe unb Giroingen fdfjliefeen;
4 benn abgefeljen oon

biefem grofeen Serroanbtenfreife, roeldEjen roir tyier als gemeinfame

ßigentumöoerfüger in nädfjfter 9todf)barfdf)aft ber 3lIIerburg fon=

flatteren muffen, ift e§ intereffant, bafe in bemfelben 3<*l)re

1 SöaHenrieber Urftmbenb. I, 9fr. 95 u. 96, 6. 82 u. 83.
2 SöaHenrteber Urfunbenb. I, 9tr. 163, 6. 125.
8 Seudfefe, ant. Poeld., 6. 89, 90 u. 133; 6$eibt, fflkMpl Waty.

t>om Ijofjen unb niebern Stoel, 6. 31 u. 32.
4 Seudfelb, ant. Poeld., 6. 90, ftote g.
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Heidenricus et Sifridus de Aireber c (bic ©öfyne be$ ebcn=

genannten ©erwarb Gorrtgia tragen biefelben 3Sornamen) als 3cu9en
genannt werben unb in bireftefter 9tamenft6e}iel)uiig jur 3lüer=

bürg erfdjeinen. £)er erftere oon beiben ift rooljl ber Heiden-
ricus Reme, tuefdfjer (mit Hartmannus de Minningerode aH
„nobiles viri et milites u

) 1298 auf bem ©dfjtofc ^erjberg

3euge ber fcanbfc&enfuug ift, roeldfje ^erjog £einrid} ber 3Bunber-

lid&e tum Srauufdjroeig an baö Älofter ?ßö(j(be madfjt.
1 ©r ift

a. 1300 in ber $ird)e ju Ätrdfjborf unter ber 2lHerburg begraben,

toofetbft fein ßeidjenftein nodfj oorf;auben ift, foroie er bereit*

1596 in ber ®affelften Gtyronif abgebilbet mürbe. £eibenreidj

erfdfjeint in uoller $igur : fränfifdfje Äfeibung, mit Sdforoert unb
2lngeU;afenfdf)üb ; bie Umriffe finb in ben (Stein eingegraben.

Stte 3Jfajuöfe(fd^rift tautet : Anno Milleno Tricenteno Jubileo
Heidenricus Corrigia moritur, quem salva Maria, tiefer

in ber Umgegenb meit unb breit ältefte Seidjenftein ift juflleidjj

ein Dofument für bie ®efd)idf)te ber SlHerburg, über meldte leiber

bis bafjiu bie 9ia<f)ridjten fetjr fparlid^ erfcfjeinen. $)urd) bie

von bitter &einricl) »cm Sffiilrobe a. 1312 aufgerichtete 6rb-

teilung jroifdfjen ben ©rafen oon £ouftetn, ben örüberu 2)ietrid& IV.

unb ^einrid) V. einerfeite unb ben Srüberu &eiuridf) IV. unb
SHetridE) in. anbererfeitö, mar an $einridfj V. dou £onftein~

©onberö^aufen 7s beö Merbergeö unb au 2)ietridf) IV. von

£ouftein=£ol)ra V» be$ Merbergeö als &efyud()erru überroiefen.-

$e$t)alb verbürgt ftd& audf> ©raf $ietrid) IV. am 17. 3lpril 1324
bei &erjog Dtto bem sUJilben üou Sraunfdfjweig für feinen

aSetter ©raf ^einrid^ V. üou Souberöt)aufen megen Haltung
afler ber s

{5flidjten, roe(d)e legerer in bem Briefe übernommen
fjatte, „den he gigebn heth uf daz hus zcu dem Alre-

berge" 3 unb 1325 übergiebt ©raf £einridf) V. oon £onftein=

Sonbersljaufeu, melier bas ©d^Ioft Sd&lotfjeim oon beneu oon

©dilotljeim gefauft tyatte, bem bitter £einriclj @(ume oon

S(at()eim bas $aus äUerberg (b.
fy. 7« besfetbeu) jur SBurgljut

auf 4 %afyxt, bodfj fo, bafe er es jeber $eit für 500 3)torf

lötigen Sitberö toieber einlöfen fann.4 6$ ift bas alfo eine

1 fieucffelb, ant. Poeld., €>. 78, 9tote f: Scheidt, mantissa docu-
mentorum Nr. XXVII, 6. 299; .frannooer, 6taatearc$iü, Copiar.
Poeldense, ©. 62 biö H7.

2 3otnu5, Öefd). be$ ©rafen oon £onftein bei JUofcfd) unb ©runbig X,
6. 29 unb 30

3 Orifl.sUrf. im ©tabtardjio 9Jtttf}H)aufen : #etquet, 9ttü()ll). Urfunbenb.

Wt. 793, ©. 373 u. 374.
4 ©djötgen unb ßren&ig I, ©. 327; Sooius, djron. Sdjioarjbura,, ©. 327;

$uoal, baö (£id)ofelb, ©. 385 u. 386.
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Art furjlebiger £eilpfanbfdf)aft, roeld&e für ba$ ganje SKtterbergfdje

oon feiner Sebeutung ift.

(Ss erfd&eint bann audf) bereite 1332 aud ber Slngetyafem

jippe Bertoldiis dictus de Alreberge a($ 3eu9c ™ e*ner Ur=

funbe be« 9iorbl)änfer Stabtard&iod, 1 unb am 21. SJejember 1341

oerfpridjt Hannes Remen de Alreberge, 2 bem föerjoge 6rnft

oon 33raunfdf)ioeig bie Sdfjlöffer 3ü^nbe nnb 3iegenberg ju

öffnen, toäljrenb in bemfelben %a\)xe am 15. 3Märj ber oer=

fdjroenberifdfie $erjog $einridf) de Graecia oon 83raunfd&ioeig

(©niben^agen) bem Sanbgrafeu &einridf) oon Reffen geftattet,

bie an ßfjurmainf* oerpfanbeten ©täbte ©uberftabt unb ©iebolbe*

Raufen für 800 Warf einjulöfen, wobei ftd^ $erjog ^einrid^ baö

Siedet außbebingt, bie oon bem yanbgrafen oerpfänbete ßälftc

be« Sd&toffe* Stterberg (baö ift ber oierte Xeil beö Oanjen)

für 150 Warf lötyigen Silbers einjulöfen.
3

9?ier Safere fpäter

(am 25. 3uü 1345) in castro Alreberch fctyenfen bie 33rfiber

Grubo et Henningus de Esplingherod, ©ö^ne be$ t bitter

^o^anneö unb ber $utta »Kerne, bem Älofter Söalfenrieb eine

£ufe Sianb in SBilrobe.
4 Unb roäljrenb einerfeitd am 28. gebruar

1350 bie oon ßerftlingerobe, ®ietridfj, Xtle unb Dtto, 39urdfjl>arb

unb £ile oom ßagen (SBefternbagen) unb bie ©tabt 3)uberftabt

pfanbioetfe für 140 Warf $>uberftäbtfd&er SBatyrung
lU be*

„tyufte csum 2lllerberge" oon ©eiten ber ^onfteiner ©rafen
inne Ijaben,

6 unb in ber Seit oon 1348—1360 33ertl)olb oon

9lejfelröben (nebft feinen Söfjneu ihife, &einrW> unb SBalter unb
feiner ©emafjlin Catherine oon ©raladf)) als 3lmtmann auf bem 9ltter-

berg bejeid&net wirb," befiegelt anbrerfeitö iuberfelben^eriobe
au& ber Slngetyafenfippe am 20. ©ejember 1349 „Johannes
Remen de Alreberge", mit biefer oollen !Jtomen$umfcfjrift um
ba$ Siegel (!), eine Wariengartencr llrfunbe 7

, reoerfiert er fidf} ald

Hannes Reme van deme Alreberghe unter 33eibrutfung

beßfelben Siegels am 23. September 1351, bafe itjm bie ßerjoge

Otto unb SBUtjelm oon Süneburg tyren £eil be« Sdfjloffe« ®iefel=

1 3eitf$r. be$ £arjflef$.:»erein$ X, 6. 180.
2 ©ubenborf I, Str. 708, 6. 357 ; Oriß.*Urf. be« @taat«ardjit> £annoi>er.
3 eubenborf I, 6. XXXI u. 9tam 6. 292; 3Ben<f, $eff- Sanbe«*

gefaxte II, Urhinbenb. 8. S8 unb 356, 9lr. 346. (r« Rubelt fi$ $ier

offenbar nur um bcn inerten Zeil be« SWerberge«, ba am 8. SWai 1368
bie $faubfumme für SWerberß 615 SRarf beträgt: vgl. ©. 222, Knm. 10.

4 Dri^Ur!. im 2anbeöarc$io SBolfenbttttel ; SBtalfenr. Urlunbenb. II,

9*r. 900, 8. 187; Seudfelb, ant. Walkenridenaes, e. 334.
5 Drig.-Urfunbe im 6tabtardno $uberftabt: Euberft. Urlunbenb. 9fr. 91.
6 Drig.sUrfunbe im d. ^oineburg'f^en 9Crc^io gu Söeitar bei ©ifenat^.
7 ©taatöardjiD Hannover, Warien^artener Urt. 9Zr. 170.

Digitized byLjOOQIC



222 ©#ofc «fler&urg.

toerber ocrpfänbct fyaben,
1 unb entfagt er am 11. SWopember 1352

bem Seibgebinge feiner SWutter, oertotro. oon Öooenten, an bem
©ut ju sJiober^ufen.- 1355 am ©t. £f)omastage (21. 2)ej.)

ift ßattö genannt 9fyme oon bem 2Werberge äeuge bti Subnrig

gen. ©lageriglj, 3Jmtmannö ju Stufteberg.
3

1 357 am ©t. SBalburgen-

tage (1. 9Hai) erfdEjeinen audf) bie von @öp(ingerobe mit 40 9)torf

lötigen ©ilberß Dfterober ©enridEjtö an bem &aufe Sltterberg be*

teiligt,
4

als ©ietridfj, 2)rjfe unb ©dtyarb oon ©rone bem Sanb-

grafen von Reffen erMaren, bafc fie an bem £aufe äderberg

50 SWarf lötigen ©ilberä Dfterober ©enridf)t$ ju forbem l>aben.

3lm 25. 9Kai 1369 nrirb §an$ SRieme von bem Sllreberge, Änappe,

für 85 2»arf ^fanbbeft|er oon lh »urgleljn ju Shifteberg 2c.
5
,

unb 1360 übergiebt §am t>on 33ocle^agen „roonaftidj to beme

3llreberg^e" perfönlidE) feinen geEjbebrtef an bie ©tabt 93raun*

fdjjroeig.
6 3U ^eiligenftabt am 6. 3uni refp. am 24. äugufl

1363 fyangt &and Stymen t>on bem 3llreberge fein ©iegel an

jtoei oon i&anftemfd&e Urfunben, 7 unb urfunbet 1364 als £anö
9tet)me von bem SKlreberge im Älofter 2Wariengarten, 8

roäljrenb

er am 9. ^uli 1367 ate 3^uge Stttter Sodann 9tyme 00m 3Hre-

berge genannt nrirb unb eine Stoöborffdjje Urfunbe wegen ber

Surgen 9Koringen unb £arbegfen befiegelt.
9 3lm 8. 9Jlai 1368

erhält £erjog Dtto ber Duabe üon ©öttingen 00m Sanbgrafen

ßeinridf) n. (bem (Sifernen) oon Reffen baö ©d&lofc SWerberg

auf unbeftimmte 3^ pfanbroeife für 615 3)iarf, toooon 80 SJlart

benen von 33ofel^agen unb 50 9JJarf benen oon SKinnigerobe u. 21.

gehören.
10 s#on bem ©treue, roeldfjen ju jener 3^ bie Sanb=

grafen £einrid(j II., ber ©iferne, unb ^ermann ber (Mehrte
oon ©effen mit bem &erjog Dtto bem Duaben oon Sraunfd&metg*

1 ©ubenborf II, ©. 209, Sir. 403 u. V, ©. V u. VI; Crig.:Urfunbe

im ©taatöarctyio Hannover.
2 oon £anftein'f$e gam.:®ef$., I, ©. 141; Ori0.:Utfunbe auf 8urg

^anfleht.
8 0. §anftein. 3am.=©cfd^. I, Sieg. 117, Drig. 9lr. 14 auf Shirg §an*

ftein; Sl&fdjr. in 83efen§aufen.
4 0. £anftein. gam.:®ef$. II, ©. 178 ; ©erariuS, do rebus Maguntinis,

©: 721, 9tote 8.
5 0. £anftein, gam.=®ef$. I, ©. 21 u. 110 unb II, 6. 178; Drig.

Urfunbe 17 u. 18 in 33urg §anftein.
6 ©tabtardjio »raunfötoeig, im jtoeiten ©ebenfbuc^e ©eüe 1.

7 0. ^anfleht, gam.s©ef<$. I, ©. 65—68 unb II, ©. 178 u. 179; Drig.:

Urfunbe 30 auf ber 93urg $anftein.
8 Stotertänb. »rc^it) 1826, II. Xeit, 6. 256; Urf. 143 be« »arien--

garten. Äop.s93. in St. 93iMtot$ef ©annooer.
8 ©taatöard^b Wagbeburg, flopiar 152, 6. 63—66; @efc^. ber d. Uglar^

©leiten, 8. 408.
10 Sanbau, Slittergefeaf. in Reffen, ©. 104—106; ®ef(^. ber v. U«Ior*

©teilen, ©. 57; ©ubenborf V, ©. 5 u. 6.
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©öttingen wegen beö t)effifdf)en 6rbe$ ausfodjjten unb an toeld&em

audj ber mit bem Joerjog Dtto oerbunbete (Srjbifd^of ©erladf)

oon SWainj beteiligt mar, ift genrifc bie 2ltterburg nidjt oerfdfjont

geblieben. &erjog Dtto Ijatte jtoar am 8. 9Wai 1368 ju kaffel

oom Sanbgrafen £einrid(> II. baö ©djlofe Sltterberg gegen trierteU

iäljrlid&e Äünbigung yfanbroeife für 615 sDlarf unb ©rftattung

ber Saufoften erhalten, aber bie Sanbgrafen betrachteten balb

biefe 38erpfanbung für ungefd&eljen. infolge ber 1371 anljebenben

oerunglüdften ©ternerfeljbe unb ber ^effifc^ljürtngifdjen (Srb-

oerbrüberung ju ©fdf)ioege oom 9. 3uni 1373 oerlor fefjr balb

nad& lefcterem Saturn $er$og Dtto ber Duabe (beffen ©d&ioefter

äbelfjeib mit bem ©rafen fietnridl) von &onftein oermctylt mar)

bad ©d&lofe Merberg, befam aber in ber oom &erjog Sllbredjjt

oon s#raunfdE)toeig4*üneburg am 26. gebruar 1375 ju SWünben

unb am 2. 3uli 1375 vermittelten ©ülme l
bie £älfte beö ©dfjloffe«

atterberg auf Sebenöjeit berart abgetreten, ba§ biefe £älfte nad^

ßerjog Dttoö Xobe für 350 3Karf Äaufgelber unb 100 9Warf

itoufofien (!) eingelöfi werben fonnte, unb bafe bann '/« Sraun*

fdjjroeigifd&e unb V2 &efftfd(je Surg^ut gelobt werben foDte. 3n-

folge biefer ©üljne oertrauten bie Sanbgrafen oon Reffen, meldte

bereits am 17. 9iooember 1374 ben ©ebrübern unb Settern

oon Ußlar aus bem &aufe ©leiten gegen jäl)rltd&en . ©olb oon
25 SWarf Silber V2 SlUerberg übergeben Ratten/-' am 13. 3te
jember 1375 ben brei ©ebrübern ^and, Hermann unb SBefcel

oon äBinfeingerobe bie unoerfefcte (!) Hälfte bes 2lllerberge« gegen

30 SRarf jctyrlid&en ©olbes an ©teile be« Äurt oon Siela an.*

1396 am 5. ©eptember enbete biefeö SHenfioerljältnis unter

Slüdfgabe bed ©dfjloffeö an ben Sanbgrafen mit 3luöna^me ber

Häufung berer 0. Sodfetyagen.
4 2)ann ift nodf) 1397 unb 1398

^ubotf oon ©erterobe Slmtmann über V2 SlUerberg Ijeffifdjen

Xeite unb bringt alö foldfjer 1398 einen Sltterberger SBurgfrieben

jnrifd&en Reffen unb bem ©rafen £etnrid& oon ßonftem nebft

beffen ©ö|nen £emridE), (Srnft, ©untrer unb Dtto ju ©tanbe. 6

3Bä^renb biefer 3 ei* erfd&einen am 25. 3uti 1384 |>epfe Sterne,

„mofmfjaft ju bem SUreberge," unb feine ©fyefrau Siifela, als

fie ber Äüfierei in SBalfenrieb eine jä^rlid^e ©ülte jur 93c-

1 ©iaatöarctyü £anm>üer, Äopiar VIII u. IX: ©ubenborf V, 9fr. 50,

©. 60 unb 9tr. 60, ©. 66.
2 @taatearc$u> 9Rarburg, Drig.^coerö ber 0. IWlar: ©ubenborf V,

6. XVII; Sanbau, Httiergef. in Reffen, 6. 66, SCnm. 1; 0. U$for:@Ieic$en

3ram.*©efä., Hegeft 304, 6. 411.
3 ©taateardnü Warburg. Orig.-llrl. sub r. Gener. repert, Allerberg.
* SDafelbft.
5 ©taatdar^iD Wagbeburg, Äopiole 15391; bejfen Originale metft in

Harburg.
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Raffung oon *iidf)ten fiberroeifen,
1

bito &an§ oon Sodfetyain

als ^pfanbinöaber oon V* 2lflerberg f>effifdf)en Anteil« jmfammen
mit SDietridj oon Äünigerobe, 2 unb am 6. 9tyrit 1392 berfelbe

&an3 oon Socfetyagen,
3 melier 12 9Karf jum 93au ber ftird&e

in Äirdfjborf auöfefct, unb oon beffen Häufung auf ber SlQerburg

a. 1396 4
bereits @rroäljuung gefd&al). 2llfo audj in biefer ^eriobe

fefjen mir Stieme unb 93ofelf)agen aU Serooljner ber Merburg,
toafjrenb gleichseitig anbere nid&t blut$oerroanbte ^amUien, bie

oon IHlar, SBiela, SBinfcingerobe, ©erterobe (aber ftet$ nur furje

3eit) al« befolbete SSurgmannen ebenba eingefefct fmb.

3n ben erneuten gelben, meldte um bie SBenbe be$ 14. unb
15. 3Mrf)unberte jmifd&en bem ©rjbifdfjof Sodann II. oon SRainj

(einem ©rafen oon Siaffau) unb ben $erjögen 35ernf>arb unb

$emridfj oon Süneburg (Srübern be§ &erjogö griebrid& oon

öraunfdEjroeig, roetdjer am 5. ^uni ju 5tlein=@ngli$ bei grifclar

burdj) bie Pannen bed 3Wainjer (Srjbifdjof* getötet mar), foioie

ben Sanbgrafen oon Reffen ftattfanben, geriet 1403 bie äfleT*

bürg in bie ©eroalt be§ ©rjbifd&ofs, toelctyer fie ben mit if>m

oerbflnbeten ©rafen oon &onfiem Verausgab, ba biefe nad&ju=

meifen oermod&ten, bafe fie baö ©d&lofc als ^fanbgut jur Hälfte

inne gehabt fyatten, meil iljnen ber am 13. SDejember 1394 oer=

ftorbene &erjog Dtto oon Sraunfd&roeig bie oben ermähnten

400 SDtarf lötigen ©übers oerf^rieben Ijatte. 9lm 27. September

1402 mürbe jmar $u $ersfelb oon bem SRömifd&en König föupredfjt

jmifd^en bem er$bifd&of unb bem Sanbgrafen ein SBaffenftiflftanb ge=

fd)loffen: „ald oon ber Särge genant 3lllrberg roegen, wie mir

barumb mit ber mpnne entfdjeiben unb fie barjnn fjeifeen t^un

ober lajfen, baj fie be§ oon beiben ftjten gefolgig/'
6 unb am

3. gebruar 1403 erfolgte bann ber fönigliäe 9ied()tsfprud(j ju

JWimberg; aber bie gc^bc entbrannte troftbem oon 5leuem.

Deren &auptfd)auplaft mürbe bas ©idjsfelb. Die Merburg
mürbe hierbei oon ben 9Mnjifdf)en erobert, &\blid) machte

ber Vertrag oon griebberg am 18. SJtürj 1405 6 bem troftlofen

Streite ein @nbe.

1 2anbeäatc$to SBolfenbüttel, Orig -Urf . : SBalfenrteb. Urfunbenbitc$ II,

Oft. 983.
2 ©taatöatc^to SRagbeburg, Äopiale 15391; beffen Originale meift in

Harburg.
3 Xetfhmgenburger ßoptalbudj: 3aeger, Euberftäbt. Urfunbeitb., 6. 67,

Hr. 155.
4 6taaiöardjto Harburg, Qrig.=Urf. sub r. Gener. repert. Allerberg.
5 ©taatSardjto #annooer, Orig.*llrf.: Subenborf IX, 9tr. 183. 6. 256

m 258.
• ©taatSardjto $annot>er, Äopte be3 15. gafjtljiinbertS : Subenborf X,

Hr. 1, 6. 4.
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3n biefem Vertrage erflärte bcr ©rjbifdEjof Solenn, bafe er

ba$ Sd&tofe atflerberg im legten Kriege (a. 1403) gemonnen unb

bafc bcr fianbgraf ^ermann uon Reffen Ijeute flar bemiefen tjabe,

bafc baöfelbe fcineö ^ürftcntumö alteö ©igen unb ©rbe (b. ^. feit

1357!) fei. £)ie Hälfte bes Sd&loffeö war bem £erjog Otto

oon Sraunfd&meig üeryfanbet gemefen, roeld&er biefelbe bem
©rafen £einrid& t>on Jponftein weiter perpfänbet ^atte. ©s toirb

nun beftimmt, bafc ber ©rjbifdjjof bie nidfjt oerpfänbete Hälfte beö

Sd&loffeö bem fianbgrafen fofort mieber auöantmorten foU unb

bafe ber fianbgraf bie anbere föälfte Dom ©rjbifd&of für bie

Summe ©elbeö, roofür bem ©rafen £einridf) ba$ Sd)lo& Der-

pfänbet mar, einlöfen unb faufen mag. 3attö bie eingelöste &älfte

oorerft uneingelöft bleibt, foUen ber ©rjbifdjof unb bie genannten

dürften unb ebenfo bie, benen t)on beiben (Seiten baöfelbe an-

befohlen mürbe, fid) einanber fofort Surgfjut geloben, infolge-

bejfen mürbe $)ietrid) oon Ußler (©leidjen) am 8. 3Wai 1406

oom fianbgrafen ^ermann unter ber Sebingung auf ber 9lUer-

bürg eingefefel, ba| er bie fianbe ber Jperjöge Dtto ©ocleö, ©rief),

33em^arb I. unb £etnridf) ju Sraunfd&roetg unb fiüneburg barau«

nid&t befdfjäbige unb baö Sc^loft jeberjeit mieber übergebe.
1

9iad(j*

folget be$ $ietri<$ uon Ufeler als $efftf$e 2lmtmänner auf ber

Slflerburg mürben 1407 (alfo fd&on nad& ^a^reöfrift) ftriebridjj

unb Surd&arb von Djterobe,
2 1410 $einrid) oon SHoringen, 8

1412 bie ©ebrfiber %an unb ©ottfd&alf oon Peffe auf brei

Saljre,
4 1415 ©raf $>ietri<$ oon £onftein, meinem ber fianb-

graf fiubroig t)on Reffen auf 2lnraten be« ^erjogö ^einrid^ t>on

iöraunfd&meig (feine« Scljroagerd unb 93ortnunbe$) ben 2lHerberg

auf 4 $af)re übergab, 5 unb melier &anö t>on Söolferobe ju

feinem Startmann bestellte, fiefcterer gelobte 1415 bem fianbgrafen,

baß er iljm ba$ Sd&lofe fofort mieber aufteilen merbc, falte ©raf
Dietrid^ mä^renb SBolferobeö Slmtöjeit fterben fottte.

6 ©in oon

feuern auögebrod&ener Streit srotfd&en Reffen unb &onfiem mürbe

Dom fianbgrafen von S^üringen beigelegt, unb fo fam 1429

jroifdEjen bem fianbgrafen griebrid) oon Springen unb feiner

©ema^lin 2lnna, bem fianbgrafen Submig oon Reffen unb bem

©rafen oon ^onftein eine ©inigung ber ärt ju Stanbe, bafe

ber fianbgraf t>on Reffen bie ^onfteiner ©rafen mit V» beö

1 ©taatöarc^io SWagbeburg, s. R. ©tift unb gürflentum $al6erfiabt II,

!Wr. 1394: d. USfor^Ui^en gam.:©efc$., ©. 433, töegeft 442.
2 ©taatSarc^ro SJtogbeburg, Äopiale 15391; beffen Originale meift in

SRarburg.
*

3 Safelbft.
x

4 $afelbft.
5 3)afelbft.
6 fcafrfbj*.

Beitf^rift bei ^arjüerdni XXIX. 15
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2lflerberge« belehnte, fte barin $u fd&üfcen oerfpradj) unb bic

Surgmänner biefeö Dritteü« an fie roieö.
1 3n bemfelben Sa^re

würbe ein ällerberger Surgfrieben jnrifd)en Reffen unb ßonftein

oerabrebet. 2 1422 warb ^ermann oon Ärumme (? ©rone oon

grieblanb) oom fianbgrafen auf 9 $ai)re jum ämtmann über
2A SlUerberg befiellt

8 unb 1434 ttmrben biefe 73 an £an$ unb
SBüfe oon öifd&ofd&aufen ^effifd&erfeits oerpfanbet.* aber
ein ^ai)x fpäter unb jtoar mit bent im gürftlid&en 2anbe$ardjjio

ju ©onber«!>aufen befinblid&en DriginaUeljnareoerö 00m 3. 1435
roegen beö ©erid&teö unb Sdjloffe« äflerberg, audgefieflt an bie

©rafen oon ©d&ioaraburg oon benen oon 3)ttnmgerobe, enben

bie ftetd nur furjen ©affroflen, meldte SKitglieber oon nid&t jur

ängetyafenfippe gehörigen ftamiüen bisher auf ber oon ben

9fteme — Sodeln^agen — @dpttngerobe — 3Wtnnigerobe be-

roo^nten 2lfferburg gegeben Ratten. Dft mar biefe« 33urgmann$-

Sertragdoer^ältniÄ ioo{)l nur eine $orm, um bie öurgmänner,
roetdEje garnidjjt auf ber äflerburg fafeen, an fidj ju feffeln unb
oon anbern Serbinbungen (wie j. 8. ber ©efettfebaft 00m ©tern)

abgalten. v̂ n bem Sabre 1435 toarb au<$ ber $erfud) bee

&einridf) oon äßpffingerobe (3Btnfcingerobe) aU Käufers be* ge-

famten ©runbbefifce« ber erlogenen oon (Sdpttngerobe, beren

Anteil an bem ©<|(o& SlUerberg ju erlangen, burdfc eine 35er

banblung d. d. 9lflerberg, 28. ^uni 1435, abgemiefen.
5

3)it

Plannen be* ©eric&t« 2ltterberg Ratten fid& auf biefer Tagung
mdjjt baräber ju einigen oermodjjt, n>el<$e Xeüe beö Merberge«— e« Ijanbelte fidjj babei um ein für 100 3)iarf erfaufte« 8urg=
leljn in bem £onfteinfd[jen drittel bed Merberge« — feiten«

be« £einridf) oon SBinftingerobe, alo beö Ääufer« ber 6fplinges

robefdjen öefi&ungen, „oon ben beiben Ferren, nämltdfj bem
Sanbgrafen unb ben ^unfern oon &onftein," erworben feien.

$ie „greunbe unfereö £errn oon Reffen unb unfereö Runter«
oon ^onftein" gaben bafjer 14 Xage grift, worauf £einridS>

oon 2Öinfcmgerobe feine 100 3)torf ate ootle öefriebigung jurücfc

oerlangte. 9hm ift aud) unbeftrttten ber Sanbgraf oon Reffen

ju Gaffel Dberle^nd^err unb ber ©raf oon Sd^marjburg-©onberö=

Raufen ju
2
/3 unb ber ©raf oon ^onftein ju Vs Unterlefjnafjerr

über Sdjlofe 3lUerberg cum pertinentüs, toenn audjj biß jum
legten preufcifd&en SeJmbrief 00m 21. gebruar 1850 niemals

1 6taat£aH$to SJtoabebura,, Äopialc 16391; befielt Originale meifl in
SRarburg..

2
fcafelbf*.

3 Safelbft.
4

fcafelbft.

* ©taatarc^iü Harburg, Ocig.sUrl. sub r. Gener. repert. Allerberg.
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bie ^ßertinentien beö Sd&loffeö 9lD[cr6crg in ben Sefjnbriefen

fpejiaüfiert aufgcfütjrt toorben fittb, obgleich cd fid) bodf) um
J

/4 D teilen fjanbelte. 6$ würben bei jebem ^e^nöfaü jroei

getrennte Sebnbriefe über V» refp. 7» Sd&tofe 2ltlerberg oon Reffen

an ©d&ioarjburg refp. an $onftein gegeben unb ebenfo an bie

Ferren oon 3Hinmgerobe ; fo blieb ed t>on 1435 bis 511m legten

Sefmbrief »om 21. ftebruar 1850. %n 3BirtIic^feit tmnbelt e*

fid^ aber um fed&§ ©utöbejirfe in 93ocfelnI)agen, baß Rittergut

9teuf)off, 4 ©utebejirfe unb bie ©emeinbe in Silferobe nebft

älusbau 33t)fopf, 2 ©utdbejirfe nebft 2lnbauern in äöeilrobe, bas

grofte $)orf 3toinge, ^e Vorwerfe Äuljmorb, iireuj^off unb

2Bedf)fetef)agen, bie SBüftungen 23effel$l)agen, &od()ftebt, Jlird&borf

unb sJRfind)erobe. $)ie 9ltterburg, im öauemfriege jerftört unb

bann oerlaffen, Jjörte bis #erbft 1829 ju fünf feparaten teilen

allen fiefjnöoettern oon 3Jttmtigerobe, oon ba an aber meiner

33randf)e allein, unb ift feit 1882 bem gleichnamigen aMajorate

einoerleibt.

Ueber bie (Sntftefjung ber Dberlebnöfyerrfdjaften laffen fidf)

nur Vermutungen aufftellen. äüaljrfd^einlid^ tjaben bie Stieme

iljr ©d&lofe 2lUerberg, toeld&es bis 1357 ber 9Belftfd&en WlatyU

fpljäre jujuredfmen fein bürfte, ben iljnen befreunbeten ©rafen

oon ^onftein im Slnfang bes 14. S&^unbertö ju i'e^n auf-

getragen, um baburdj) größere ©idf)erl)eit gegen iljre mächtigen
s
Jladf)baren SWainj, Vraunfdfjtoeig unb Üauterberg^Sd&arjfelb ju

getoinnen. $>ann Ijaben bie fteten gelben jtoif^eu 3Hainj,

©raunfdjroeig unb Reffen bewirft, bafe bie #onfteiner ©rafen

iljrerfeits fid) unter bie fjeffifdfje Dberle^nö^errlic^feit — bie

Sanbgräftn Slgned oon Reffen mar bie Sd&ioefter bes ©rafen

$eümcf) oon |>onftein=©onbersf)aufen — begaben, infolge be§

£onfteinfd&en Xeilungörejeffeö oon 1312 unb bes 2lusfterben$ beö

&onftein=©onber8f)aufenfdf)en SJlannöftammeö i. 3- 1356 mit©raf
£einrid£> fielen beffen V» beö SlUerbergeö an feine beiben ©djtoieger-

föfjne, bie ©rafen oon ©d&toarsburg, toeldfje nunmehr bestoegen

^cffxfd^c äeljnbriefe 1357 (I)
1 belamen, toäfjrenb baö lefcte drittel

ben ©rafen oon £onftein oerblieb, fpejiell ber iHnie &ofjra*

Älettenberg feit ber ©rbteilung oon 1372. $er ^effifd^e Stbgefanbte,

Äaffelfdje Stegierungörat Stiefe, erflärte ju SDuberftabt am 17. 9)iai

1706 Wedbejüglidf) : „2lu$ ben oorgelegten oielen Criginalien fei

jum beutlidfjften jn erfefyen, bafe baö Ijodftfürftlicfje £auö Reffen

baö ©d&lofc unb 3lmt 3lllerberg oon Ao. 1357 (sie!) bis ^ier^er

iure dominii unb als prineipes imperii befeffen, bafelbft alle

iura territorialia, £ol)eit unb ©uperiorität, tarn in politicis

1
gürftl. 3lrdjit> 311 ©onberßtyaufen, ßopiatfmdj, Volumen II.

15*
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quam in ecclesiasticis unftrcitig hergebracht unb erercieret,

Äriege aus bem Schloß 2IQerberg gefüljret, Sefafeung bafelbft

gehalten u. f. m.; bas ©eridf)t unb 9lmt 2tHerberg fei notorie

ein ganj abfonberlidjer district, mit ©^urmain^ unb ©rubem
t)agenfdf)en ©renjen umgeben, unb ganj unb gar ntd&t in ber

©raffdfjaft £oljenftem gelegen" u. f. m. 1 Qn ber ©üljneurfunbe

t)om 2. $uli 1375 2 werben 700 SDJarf als bie (Summe genannt,

für meldte bas ©d&lofc 3ltterberg oon &ejfcn gefauft toorben ift.

3)aö mar bie red&tlidje ©abläge, meldte burdE) ftiegertfdje 6r=

eigniffe unb $erpfänbungen, mie mir Dörfer feftgeftettt fjaben,

oielfadf) getrübt mürbe, bis 1405 enbltdf) SRulje für bas 9lfler=

bergfd&e biß 3 614 eintrat. — 35urd& ben £ob bes ©rafen

©ruft VII. oon £onftein, Ferren ju So^ra unb ßlettenberg,

2lbmmiftrators bes ÄlofterS SBalfenrieb 2c, erlofdljen am 8. $uU
1593 bie &onfteiner ©rafen, meldte am 18. 2tuguft 1433 mit

ben Sd&marjburgern eine ©rboerbrüberung gefdjloffen Ratten.

35er Sanbgraf 2Bilt)elm oon ^effen-Äajfel, roeld&em bas ®ritteil

ber ^onfteinfd^en Se^nd^errli^feit über bas ©dfjfofc ätterberg

fjeimgefallen mar, beließ bereits 1594 ben ©rafen ©untrer ju

©dfjmarjburg;©onberSf)aufen, beffen gamilie feit 1356 £el)ns&err

über V» bes 3lflerberges gemefen mar, unb melier fid& auf bie

am 18. Sluguft 1433 gefd&loffene (Srboerbrüberung mit ben

&onfteinern berufen fonnte, and) nod£) mit bem testen, bisher

&onfteinfdf)en, V» bes 2lHerbergs, fobafe nunmehr ^effen^Äaffel

Dberletmstyerr unb ©df)marjburg=©onbersl)aufen Unterlel>nst>err

über bas ganje ©erid)t unb ©djlofc SlUerberg maren. 3)ie

übrigen Sefifcungen bes testen ^onfteiner ©rafen famen an
oerfd&iebene Ferren, fo }. 33. bie ©raffdEjaft 2auterberg=©d(jarjfelb

als erlebigtes Seljn an ben Dberleljnsfyerrn &erjog äBolfgang

oon 33raunfd^meig=®ruben^agen. 9todE) bem am 4. Slpril 1596
ju ©djlofc &erjberg erfolgten tötlid^en 2tbfdf)eiben bes &erjogs

^5f)ilipp oon ©rubenljagen bemächtigte fidf) ber &erjog fteinrid)

Julius oon 33raunfd^roeig=2Bolfenbüttel unbered&tigtenoeife bcs

gürftentums ©rubentyagen infl. Sauterberg^Sdfjarjfelb, fo bafe

er nunmehr bie £onftemfdf)en fianbe oollftänbig befaß, ba er

1593 jum 3lbminiftrator ber 3lbtei SBalfenrieb ermaßt n>ar

unb fid^ feit 10. $uli besfelben $al>reö audE) in faftifdjjem 33efifc

ber £errfdfjaften Sotyra unb ©lettenberg befanb. ®ie ©rafen
oon ©d(jroarjburg=©onbersf)aufen Ratten fidf) jmar jmei Sage
oorfjer, am 8. $uli 1593, ^u (SUridf) oon ber öraffd^aft ßonfiein

Imlbigen laffen unb erhielten audE) oom Äaifer SRubolf am

1 Sitten im Slrd^io bc$ UnterfjofeS $u ©Uferobe o. @üb§arg.
2 ©taatSartyu §annot>er, JRoptat. VIII unb IX : ©ubenborf V, 9h:. 50,

6. 60 unb ftr. 60, @. 66.
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17. Slpril 1597 ba$ Sßrioiteg, ftdf) ©rafen oon £ol)enflein,

Ferren oon Soljra unb Glettenberg ju nennen ; aber in 2Btrflid&=

feit war ßlettenberg ein altes itefyn beö SMstums ^atberftabt^

roeldfjeö bie 9lmoartfdf)aft Ijierauf a. 1551 ben ©onberfi^aufer

GSrafen burdf) sJWübeleljnung gegeben Ijatte, roäljrenb bie am
26. Dftober 1573 oon G^urfadtfen an £alberftabt oertaufdjte

&errfd&aft Sofjra al* apertes Se^n an baö öistum #<*lberftabt

jurüdfgebiefjen unb baburdf) toteber »ergeben war, baft ber £erjog

©einriß ^uliuft, meiner als poftulierter Sifd&of oon £alberftabt

a. 1583 feinem SBater bie äutoartfdfjaft auf bie ©raffdjaft

£ol>enftetn oerlieljn Ijatte, am 13. Sluguft 1593 \id) felber mit

Sofjra unb Glettenberg belehnte. SJon all biefem 3anf über

ben Verbleib ber $onfteinfdf)eu Erbteile mar bas 2Werbergfdje

aBein oerfdfjont geblieben, roeil l)ier bie 9tedjjtsoerl)ättniffe ganj

Kar lagen unb es fidfj nur um ben Serbleib ber Va Unterleljns=

l>errlidf)feit Rubelte. Unb bodE) mürbe 20 ^atyxe "ad^ bem 2lu3-

fterben ber ^onfteiner auä) bas 3lHerbergfd^e in biefen Sßrojefc

ftrubel gejogen unb erlitt babei einen bauernben Stäben, melier
größer toarb als ber, melden bie übrigen Seile ber £onfieinfdjen

$Bertaffenfdf)aft ju beflagen Ratten.

$5ie nad&folgenben £ljatfadf)en ' finb meines 2Biffens bisher

ganj unbekannt, {ebenfalls in 2>rudtoerfen md&t ju finben. 6s
Jjanbelt fidf> um bie einzige ßnoerbung, meldte ber $er^og

^riebrid^ Ulridf) im Shtfang feiner Regierung gemalt, 21 Satire

behauptet unb oier sJRonate oor feinem tötlic&en Sturj roieber

herausgegeben ^at : um bas im SBorljergeljenben ausführlich

gefdfjilberte Geriet unb Sdfjlofj 3lllerberg! £)ie MerbergfdOen

Untertanen ju ©üferobe unb 3winge Rotten fid) d. d. 3winge,

ben 26. 3(prif 1611 über if)re Fünfer bei ben ©rafen oon

©dEjroarjburg in ©onbersfjaufen megen übermäßiger £errenbienfte

befd&toert, unb wie eo tynen bafelbft nadf) SBunfdE) nid^t l>al ergeben

wollen (ber ©onbersljaufenfd&e Äan^ler befretierte am 17. &b
tober 1612, bie Untertanen follten ifjre ©ienfte bis jum
Sfostrag ber ©adfje leiften), unb nad&bem fie fidf) bann an ben

Dberleljnsljerren, ben Sanbgrafen oon Reffen, nadf) Äaffel gemanbt

Ratten, toaren fie bort nadf) ©onbersfyaufen oemriefen morben.

9hm rebellierten fie, inbem fie benen oon sJJimmgerobe unb ben

©rafen oon ©dfjtoarjburg ben fdf)ulbigen ©eborfam oerfagten,

ftd^ in ber SBüftung Sttüud&erobe (im SWüfcentfjal an ber ©dfjmalau)

am ©onntag Misericordia Domini 1612 jufammen rotteten,

bafelbft einen roeiften ©todf in bie ©rbe ftedten unb fidf) babei

jum 3ufammenf)alten feft oerfdfjrooren (bie ©dfjroanfenben mürben

1 fcften im 2lr^io bes Unterfjofee ju ©Uferobe a. ©üb^arj.
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burdf) £)roljungen jum 3Kit^alten gejioungen). 2Us nun infolge

bes am 20. 3uli 1613 erfolgten 3lbfd>etbeus bes £erjogs &einridf)

Julius beffen ©rubenljagenfdEjer Sanbbroft, ©efyeimer ftammerrat

unb Dberft 3obft oon 2lbelepfen, nadf) Sleid&erobe tarn, um bort

für ben neuen Sanbesfyerrn, ben &erjog griebrid^ Ulrich oon

Sraunfd&toeig, bie ^ulbigung oon ber ©raffdfjaft ^o^enfteiu £o(jra=

unb Glettenbergfdjen £eüs entgegeitäunefjmen, liefen meineibiger-

roeife bie oerfd&roorenen 3lHerbergfd^en Untertanen aus ©ilferobe

unb Broinge nadf) $Bteid)erobe, wenbeteu oor, fie feien audfj £ofyen=

fteinfdje Untertanen Sofjrafdjen Seite unb teifteten bem £erjoge

bas juramentum fidelitatis. 9iun nrirfte in ber ©rubenljagenfd&en

Regierung nodf) bie sJßolxt\t bes oerftorbenen &erjogs £etnridj

Julius nadf), unb ba man bodfj fdf)on toegen £o|ra unb Gleiten;

berg mit ©dfjioarjburg feit 20 ^afjren im ^ßrojefe ftanb, fo ging

man (eisten &erjens über alle -Nedfjtsbebenfen l)imoeg, benufcte

ben Gibfdfjiour ber öauern unb jitierte bie Ferren oon SÖUnntgerobe

als SBefifeer bes 3IHerbergfd^en im tarnen bes £erjogs nad& ber

Gridjjsburg unb jtoar „bei 93erluft aß' iljrer £abe unb ©üter".

^iefe 3itation mieberljolte fidf) breimal, ba bie oon 9Rtmügerobe,

trofcbem fie anberroeit einen bebeutenben ©üterbefifc mittel^ fedjjs

oerfdjiebener Seljnbriefe oom $aufe Sraunfdfjioeig ju Öeljen

bereits trugen, nidjjt fommen rooHteu. Unterbeffen baten fie

fotooljl in Sonbersljaufen, rote in ftaffel münblid) unb fdjriftttclj

um 2lffiften$ unb Scfjufe. Gs proteftterten auä) bie ©rafen änton

griebrtd) unb Gfjriftian ©untrer d. d. Sonbersljaufen 1 ! . 9ioobr.

1613 unb ber itanbgraf sJ)iorib oon Reffen d. d. Äaffel 6. ®ejbr.

1613 wegen bes ©eridfjtes unb ©d&loffes SlUerberg, gaben aber

anbrerfeits benen oon -Dttnntgerobe, meldte am 15. £ejbr. 1613

an Üanjler unb SRftte ju Dfterobe fefjr ausführlich bie filagen

unb ^anblungen ber 3ltterberger Untertanen fdjriftlidf) ins redjte

Sidfjt gefefet Ratten, ben 33cfc^eib : „Sie wollten i^nen (benen

oon 9)ttnnigerobe) $tyxex gürfttidjjen £>urdf)laudf)t ju ljulbigen

nietyt fjeiften, audjj nic^t oerbieten." 3>a ritten bann bie älteften

ber beiben Simen, $ans ^eibenreie^ unb granj ©ruft oon

3)Jinnigerobe (in 33ollmad)t fämtltdfjer ©efdf)led)tsoetteru), nebfr

ben 3tboofaten Grasmus ©dfjulfcen^orbljaufen unb GJ)rifttan

£olfen=$Bletdf)erobe im Februar 1614 nad) ber Grtdf)Sburg unb

prämierten bafelbft für fid) unb im -Kamen aller oon SDiinnigerobe

bem $erjoge griebridf) Ulridj ben $ulbigungseib. 2)ie ©ilfetober

unb ^lüinger Untertanen Ratten fd&on d. d. 20. Januar 1614
unb 19. Februar 1614 an ben ^erjog griebridfj Ulridj Ujre

fdfjriftlidfjen Älagen unter bem Vorgeben gerietet, bafe Slllerberg

ju ^aus Sofjra gehörig fei : eine fo unftnnige Se^auptung, ba|

fie Ijier ber 3urüdtn)eifung nid^t bebarf. ©ie mieber^olten
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biefe fdfjriftlidjen Älagen am 28. 2tyrit 1614. Darauf würben

biefelben in ©egenroart oon $ranj @rnft unb feanü £eibenreidf)

oon SRimugerobe unb ber bäuerlichen 3tebner- Dr. Soljann gßiffcl

unb bes 9iotarö &enricu* pon guren ju SBolfenbflttel in ber

fürfllid&en Äammerftube am 20., 21., 22. unb 23. ^uli 1614
traftiert unb burdfj ben fogenannten „SBolfenbüttler Slejcfe"

auf ©runb be$ ©aljba^Iumf^en Sanbtagöabfd&iebes (3. ^uni

1597) enbgültig üerglidf>en- $ür bie Sanbeöregierung unterfcfjrieb

ferner Äönig J. c, welker, 1594 Sffiolfenbfittelföer 3*at unb

äuguft 1603—1616 Äanjler, ber ©tammoater ber Ferren pon

Honig auf Debelum unb Sienenburg warb. Die anbern fürfc

lid&en State roaren Qo^ann ^eparinuö, Sodann Dftermalb unb
33obo äbetyorn. (Sine Äorrefponbenj * sroifdien ben beiben Se^t-

genannten jeigt bie ©rfinbe für biefen eiligen SJejefefdEjlufe:

(in dorso) „»oben 9lbelf)orn jujufieflen."

f/£ieber domine Sobo p. p. Die ganfce <Saä) mit benen

Don -DHnmgerobe unb ftren leuten ju ©ilfenrobe unb 3roenge

beruhet ffirnembliclj baruf, ob bie leute gewiffe £age unb

SBodjnbienfie, ober fo oft fte bie ^unfern begeren, ju leiften

fdjulbig, worüber beibe teile fid& in contradictoriis oerfiren unb

jidj respective uff baö tyerfommen unb beweis berufen.

9hm motten fidf> Reffen unb ©d&roarjburg ratione superio-

ritatis gern fjtrin mif$en unb ber Cognition anmaßen. Söeit

aber beibe ^Jkrtetjen Dlustrissimo jüngft ge^ulbigt, unb fidj uff

aufegangene ßitation nun jum änbern maljl gefjorfamblidfj ein-

gebettet unb ©r. %. ©. ber ©dEjmarjburgifdjen p. p. bebramung

ungead&tet, pro superiore recognofären, 9ttö mil nötig fein ju

oigiliren, bamit man quoad cognitionem causae actus oor

fi(§ befome, unb mirb es bemnadf) nötig fein, meil bie ernte oor

ber t&fier
"

(gej. M. Dftermalb.")

Diefer SBolfenbütteler 9teje& f>at, ftatt bie «er^ättniffe ber

Untertanen ju regeln, biß in biefeö S^^r^unbert hinein ju ben

langmierigfien unb fd&roerflen Sßrojeffen SBeranlaffung gegeben;

nidrt meil feine 3tedfjt«gfittigfeit im ßinblid auf baö ßuftanbe^

tommen oor einer unberechtigten Sanbeöregierung bestritten rourbe,

fonbern meil bie burdf) iljren ungereimten ©rfolg ermutigten Unter-

tanen, ben 2Borttaut oerbre&enb, ben SRejefe als oerlefct barju*

ftetten liebten, um unter biefem Vorgeben iljre Seiftungen gänjlidf)

ju oermeigern. Der lefcte berartige feit SKidfjaelte 1798 bauembe
Sßrojefc megen Sermeigerung ber Dienfte, meldte bod& eine con-

ditio sine qua non bed @tabliffement$ ber Untertanen ju

©ilferobe unb ßroinge töwflft t>or bem SBolfenbütteler SRcjeffc

1 6taat3ar$tt> äamtoaer, Originalbrief.
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gemefen maren, mürbe erft nadf) 24jät>riger Dauer am 29. Dftober

1822 beftmtiö ju Ungunften bcr ftrifcnben $fli<$tigen entfd&teben,

unb bcr äBolfenbütteler SRejefe com 23. $iiU 1614 felber burdj

bcn 2lflerberger 2)ienftablöfungörejefe d. d. 9Rerfeburg 7. 3uli

1859, refp. burdjj bcn ©eparationörejefe com 17. JDftober 1853

außer 2Birffamfeü gefefct.

aSon meiteren Stegierungö^anblungcn ift mir nur alö XfyaU

fadjje befannt, baft 1623 braunfdfjmeigifd&erfeitö ein Pfarrer im

2lllerbergfdjen eingefefet
1 unb ein ©treit über ein ©pitaplj unb

einen Sßrebigtfiul)l in ©tlferobe entfRieben mürbe. 2

Unterboten ruhten bie ©onberöljaufer ©rafen uidljt. ©ie

flagten gegen bie Ufurpation beö äHerbergfd&en mit (Srfolg bei

ben 5ReidE)ögerid)teu. <5ö erfolgten fdjarfe Urteile beö 9lei<^ö-

fammergerid)tö am 12. II. 1618, 11. in. 1619, 30. HL 1620

unb 12. n. 1629 gegen baö §au% Sraunfdjjmeig ; unb betta=

rierten baljer bie ©rafen oon ©ümarjburg, baft alle com &erjog

griebridf) Ulrich in 2lnfet)ung beö ©eridfjteö 2lllerberg erlaffenen

Verfügungen null unb nichtig fein follten. ©letdf) nadfj bem

fd&mebtfd&en ©iege bei Sreitenfelb (17. IX. 1631) gelangte

&erjog griebrtdE) Ulridf) mieber jum 33cfife ber ©raffdfjaft £oljen-

ftein unb beö ©eridfjtö 2lUerberg, unb fomit fam eö in a3oß'

jie^ung ber „gerichtlichen Urteile" am 1. Januar 1632 ju bem
braunfdjmeigifi|4cf)marjburgifd)en ^ergletdjj megen Soljra, Älctten-

berg unb 3lllerberg. Sei ber preuftfdHefftfäen 23erl>anblung

am 17. 2Jiai 1706 erflärte ber ReffenAäffelfd&e Slbgefanbte,

SRegierungörat SRiefe u. a. : „2Baö tempore beö £erjogö griebrid&

Ulridfj de a. 1613 bis ad a. 1634 oorgangen, märe uom &erjoge

felbfien als jur Ungebühr oerübet unb burdlj ben SBergleidj) oom
1. Januar 1632 aufgehoben."

3 ©ie SRücfgabe beö äHerbergfd&en

an ©d^marjburg=©onberö^aufen erfolgte bann am 8. 9Jlärj 1634
ju 9torb^aufen burdf) einen IjerjoglidEjen Äommiffariuö in ®egen=

marl oon granj (Srnft unb £anö S5aniel t>on SRinnigerobe.

»Run mar mieber &effen=£affel Cberlefmöljerr unb ©djjmarjburgs

©onberötyaufen Unterlet)nöl)err über baö ganje 9lUerbergfd^e —
aber bie SRad&t in biefer fdfjlimmften 3eit beö brei&igjätyrigen

Äriegeö mar nidfjt bei ben dürften, fonbem bei ben güljrem
ber in ber ©egenb bominierenben ßriegöoölfer, mofür naty
folgenbe %f)at)aü)tn alö ^Huftration bienen mögen: 1625 er-

griffen im ^onftemfdjjen bie Äaiferlid&en Sefifc, oom 24. n. 1628
biö 1631 mar ber faiferlidfje 9tat unb Äammerjjerr ©raf ßljrifioplj

©imon üon S^un für 60 000 ©ulben ber SRieftnuker ber ©raf-

1 Sitten im Slrdjto beö Unter^ofcö ju ©ilferobe a. 6übf}ar$.
2 ©taaiöardjtt) §annot)er, Originalbrief.

» Sitten im 9tr$io beö Unterfjofes ju SUferobc a. eübtyurj.
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fdjaft £ol)enftein, uacb beut xage uon ^Breitenfelb muftte er aber

öefimtiu 1632 beu Sdjmebeu roeidjen. £er £erjog öeorg uon

Lüneburg lieft fitf) uadj £>erjog griebrid) lllridjs £obe, tro(3 ber

tum biefem 5 üionate oorljer beurirfteu JHüdfgabe bes Qofytn*

Iteinfd;eu au Sdiniarsburg, am 15. VIII. 1634 in (Sllrid; bulbigen,

(teilte aber % Satjre fpäter, am 27. XII. 1635, bas £olien

Iteinfdje ben (trafen von ©dmmrjburg mieber ju. ®od) fd)on

iner 9Konate barauf, am 30. II. 1636, vertrieb ber fdjtoebifd^e

Cbrift ^[jtlipp Ityriftoplj von Äradjt namens bes £>od)ftifts

§alberftabt bie ©onbersljäufer ©rafen aus bem ^ot;eufteinfdjen

dou feuern. 1646 mar ber fdjioebifcbe (Seueral £>ans Cljriftopl)

dou MönigSmarrt söefißer bes iUmteS SJoljra. 1648 oerloren bie

3d>n>arsburger Jüoljra unb Älettenberg — unb warten bio auf ben

gütigen Jag auf bie il)uen bafür im äBeftfälifd)en trieben oec*

[»eigene Siaubentfdjäbiguug. Unb überbeut roareu in betreff bes

Mllerbergfdjen bereits 1628 bie unfjeitooflen ©ameuförner au&
jeftreut, bereu oerberbenbriugeube grücbte Sdjmarjburg nid>t

ifjute, als es im 3a0re 1634 bas älllerbergfdje in 9iorbl)aufen

iuriUfübernatjm ; fonft wäre es bäumte nod) ,^eit gemefeu, bas

Unfraut auszurotten, efje es fo bittere Ariidjte bradjte. 3>ie

;rften 10 3at)re bes bretmgjäbrigen Striegel mareu für bas

Mcrbergfdje uerijältmomäftifl erträglid) Herlaufen. WA aber im

Steter 1628/29 bie faiferlid&en SHerobefdjeu Leiter, 60 Warn
itarf, im Merbergfdjeu lagen, unb uadjbem bie ^ol)enftcinfd^e

Mitter-- unb Vanbfd&aft ber 2lemter Voljra unb .Uleitenberg einen

jünftißcit SSergleid) mit ben bei ifjuen baufeubeu Werobifdjeu

Weitern getroffen Ijatte, fd^Ioffen ftd) bie Ferren dou s]Miuutgerobe,

)a fie meber in Soubersbaufen, uod) in 3i>olfeubüttel eine ©tüfce

ftnbeit formten, biefer .ftobenfteinfdjeu SJttterfdjaft an, um gegen-

über Ujren fdjlimmeu ÜKerobifdjeu Leitern, iueld)e uon Sonbers-

fjaufeu a. 1627 ins 2lllerbergfd)e getinefen mareu, nou qu. $er^

Ejleidi p profitieren. £er (Sljef biefer Leiter, ber ßteaf Julius

oou 2Kerobe, mar ein 3Büterid). Tit Sügellougfeit feiner Gruppen
f;at bie beutfdje Spradje burd) bat ätfort „ntarobieren" bereidjert.

Kerobe mar befanntlid) uon 1628 bis 1631 3htbnie§er ber

(tfraffdjaft Slanfeuburg, raelcbe er für 50000 ©ulben oom Strafen

Biarimilian oon äBattenftein erfauft batte, unb ©rfinber ber

„frieblid^en ^lüuberung" feiner Ölaufenburger Unterbauen.
Seit biefer $eit manberte bie .Hontributtou als üJJerobefcbe

s}hv
tage nad) Älettenberg, &. 23. am bem SDorfe SflAxße 3 l

/a Jblr. pro

Termin, obgfeid) üou Scbroar^burg btefe Leiter fpäter mieber

^urüdberufen mürben. Sei bem iterßleidje oom 1. I. 1632,

refp. ber Uebergabe in SRorbljaufen am 8. III. 1634, mar biefe

^^atfac^e pou ©onbersbaufen überleben unb ftillfc^mcigenb bao
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®eridf)t SWerberg bei ber ^ofjenftemfd&en ©raffdfjaft mit bcr

Kontribution, ©teuer unb ©inquartierung gelaffcu toorben. Db=
gleidfc am 21. ©ejember 1636 ber fd&ioebifd&e ©eueral Sodann
Sauer aus Dfterobe oerfügte, bafe oberer oon 3Winmgerobe

©üter unb ^Dörfer 23ocfetnf)agen, ©itferobe unb 3nnnge @ud&

gänjlid& enthalten fottet", fo |olte bod^ ber fd&toebifdfje Dberffc

feutnant Surd&arb oon ©oller am 27. II. 1640 mit 50 Leitern

unb SWusfetieren oon ©tlriclj f)er bie ©eoettern ßljriftian, el>e=

maligen bäntfd&en Cfftjier, unb ben ®roft SJlittel^anö oon
SWimügerobe aus Socfetnljagen nadf) Stoberftabt als ©efangene
ab, bis ein sBergleidf) über rüdfftänbige Kontribution für ben

Klettenbergfdfjen (jum ©tift ^alberftabt gehörigen) Xeit ju

©taube gelommen fei. 3m meinen ©d&ioan ju ©uberfiabt blieben

fie brei SBod&en auf ityre Koften, bis biefe Kontribution auf

617 XI) tr. monatlich, gourage für bie Dffijierspferbe, Srob für bie

©olbaten, Unterhalt bes Dberftleutnants, feft oereinbart mar.

3tuf biefe SBeife waren bie oon 9Winnigerobe wegen bes

2lllerbergfdf)en jur ^jofjenfteinfd&en SRitterfd^aft gejogen (roäfyrenb

fte de facto oon 1593 biß 1614 unb oon 1634 an toieber

birelt ju ©df)ioarjburg=©onbersf)aufen gehörten) unb nahmen fte

feit 1628 nolens volens an ben Kontributionsberatungeu biefer

9Htterfdf)aft teil, granj ßrnft oon 3Winnigerobe, ber senior

familiae, mürbe fogar als Konbireftor in ben Slusfdfjufe gemault

unb unterfd&rieb als fold&er ju Klettenberg am 19. Sunt 1643
bie 16 fünfte bes Saftes mit bem Dberft SRötger oon *ißtetten=

berg. $ans Daniel unb £ans SBityetm oon 9Rtnnigerobe oer=

tjanbelten 1. I. 1645 mit bem ©df)ioebifdf)en Hauptmann ©lafing

megen beffen Slbjuges oom £aufe Klettenberg.

Die folgenben urfunblidf) beglaubigten SWottjen
l mögen f)ier oer=

ftattet werben, roett fie bie 9Jot bes breifeigjährigen Krieges in biefem

ablegenen gledf @rbe am ©üb^arj iHuftrieren unb es begreiflich

machen, baft unter folgen Umftänben fo energifd&elötönner tote j. 33.

ber ©enior $ranj @mft oon sJJHnnigerobe unb ber Droft UWittek

£ans oon SHinnigerobe ben Unfug, nne er mit ber ©ntfrembung

ber SBüftung 3Künd^erobe aus bem SBerbanbe bes äßerbergfdjjen

unb mit ber 3wjiel)ung bes Merbergfd&en jum £ol)enftemfd&en

fortbauerte, bulbeten. %xar\i @mft fdjreibt in biefer fteit nacf)

Sleid&erobe: „benn in meinem Vermögen tfeo nid&t fo oiette ift,

bafe iclj fonnte einen Drts=£ljaler ausgeben, megen ber lang*

toierigen übermäßigen Unruhe unb Saft; foßte bas nidjt gefdjjetjen

unb idf) barüber (bie Kontribution) beläftigt werben, fo fann idj)

auf meinen ©ütern nidfjt länger oerbleiben unb ift nidf)t gut,

1 Sitten im 2lrd>ro beö Unterstes 311 6iRerobe 0. ©ttbljarj.
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bafc ein Sanbtfianbt bcn cmbent vertreibet unb oon bem feinigen

oerjagen Reifet." 3m Slpril 1640 fd&reibt er an Dtto gljrifiopl)

oon SBorbte auf 9iet)ungen: „baft es mir ifco eine Unmöglich
feit, bie contribution ju geben, benn id> müfjte nid&t }u einem

falben £ljaler ju gefangen, Diel weniger ju mehreren/' unb am
20. 3um 1640 an bie t>on 2lrnftebt, Dpperöljaufen, SBorbid

unb 3enge: r&te ^Morgen ju 9torbl)aufen $u erfd&etnen, weilen

id) granj ©ruft nun fowoljl ate mein Sruber ß^riftian unb

famtlidje Settern weber ©attel nod) 3<*um unb ganj nid^tö ju

viten begatten Ijaben unb ganj totaliter ruiniert worben feien,

alfo oor bieömalen ju erfd&einen (mafeen idf) feine 4 teilen $u

Suj$ reifen fann) unmöglich fein roiff. 2lud) wa$ mir an unferm

orte oor ©d&aben erlitten, ift nidjjt ju betreiben." 3lm

22. Dftober ftnb alle oon Slinnigerobe in Rauterberg flüdf)tig.

3m gebruar 1641 mußten bie ällerberger Untertanen im
£aus So^ra für bie bortige ©amifon Älafterfyolj Ijauen. 2(m

14. 3uli 1641 Reifet es: „Gfyrifüan oon 3Winnigerobe nebft

Äinbern unb feinem Steffen £an$ oon 9Uten oon Äaiferlid&en

Leitern bis aufs &embe in Socfeln^agen außgeplünbert; bie

Sterbe waren fd&on oorljer gerettet." $an$ Daniel oon 9Rinnige-

robe fd&reibt an ben Startmann $afob -Diedfe in Sdjjarjfelb am
16. VH. 1641 aus Silferobe: „Sine ftarfe Partei \)at fi$

Deute in unfern £ö(jern oerfteeft gehalten, um ^Pferbe ju ertappen;

ba iljnen folget 2lnfd&lag gefettet, finb fie in bie Käufer ge=

fallen, fjaben ben 3wtfer ©tjriftian unb feine Äinber bis aufs

&emb ausgejogen unb Sldeö mitgenommen, toie audfj $ans
ßrnjlens oon 2llten ©adEjen. 3Wein SSiel) ging bei ber alten

©lasl)ütten, ba ber Sieutenant aber ben alten sJ)tonn in ber

©lasljütten gefraget, ob ber SKinnigerobe, bem baö SBielj gehöre,

bes 2)roften ju SWotenfird&en 33etter märe, l)at er befolgen, es

fottte bas $tel) bableiben unb mir nid^t ein #aar gefrümmt

werben. @S muf$ ein reblidf)er Äaoalier gemefen fein, unb ba

id& Ujn fennte unb einften ju i^m fäme, wollte id& il;m wieber

eine Courtoisey erjeigen." 3Beiter wirb d. d. SBocfelntjagen

1. X. 1641 mitgeteilt: „Mbieweil unterbeffen uns am ©t. 9)ttd()aelis

JRorgen oon ben @idf)$felbifd{)en, ju ben Solbaten gerottierten

Säuern Slnlafc unb SBerfjelung eingefallen, alle bas Unfrige an

^ferben, §tufy unb SRinboiel) audf) anbers toaö fold&e $aub=
gefetten fyabtn fortbringen fönnen, ^inweggenommen worben unb
nod> überbafc und allerfeits, mit reverenz ju fdjreiben, biö auf

ßemben ausgejogen unb übel traftiert Ijaben." Unb an 2öilf)etm

oon Dpperd^aufeu auf
sJtof)ra fd^reibt grans (Srhft oon 3Kinnige=

robe am 19. gebruar 1642: „i(^ fann wie mein SBruber auf

einen Termin nid^t me^r geben ald 1 Sljaler. 3^ fyabt nid^tß
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me^r oon 33ief) unb fyabe etwas ©ommerung ausgestellt, fielet noä)

bafjin, ob nod) etwas über SBinter wirb ausbeftellet werben. Der©ne
fyat ^ferbe, ber 2inbere nidjt. ®arum wollen bie Ferren ben ©trief

nidjt su Ijodf) fpannen, bafc er nidfjt breche"
; Sunt 1642 : „2lttes l)inweg=

genommen ift" ; 3ioobr. 1642 : ,,id() (granj ©ruft) wollte mic^ fo gern

einftetten (in 3iorbljaufen in ber Äanjlei bei ber 3wfommenfunft
ber 9Htter= unb Sanbfdtjaft &of)enfteiu im 2lmt Älettenberg ge=

feffen „Seljuf ©eliberierung bes Sanbes gefä^rlid^en 3uftanbe$")

als man midi) gern fälje, aber wir fein l)ter (in Sodfelnljagen)

uidfjt einen 2Iugenblid fid&er, bie Ruberen l)ier fein Sitte werf,

unb in einer oiertel ©tunbe will id) audfj Ijinwedf, ift es aber

möglich, fo will id) fommen"; „©fclidje oon SJHnnigerobe in

Sautterberge unb (S&ltd&e in £erfcberge fein unb ntd&t beifammen

fein"; „benn wir Ijaben unfere ^ferbe tljeils jum £erfcberge,

tljeils jum Sautterberge unb finb audf) perfönlidfj nid^t alle bei

ber £anb"
;
„bas arme Dorf 3nringe ift nebft Pfarre unb ©djjule

a. 1642 abgebrannt"; wie es fidf) a. 1644 um bie ©c|af=

fdfjafcung Ijanbelt, fyaben granj ®rnft unb Gfjriftian oon 9Jtinnige=

robe „feit brei Sauren feine ©dfjafe gehabt, weber eigene nodj

frembe
;
£ans SDaniel in ©ilferobe fjat ©dfjafe, ift aber nidjjt ju

ßaufe"; 7. IX. 1644 (als ber fdfjmebifdfje Äat)alIerie^9Kajor £ans
©Raffer unb ber 9littmeifter ^ermann -BJetjer auf bie 3lemter

Soljra unb Älettenberg angewiefen waren): „unfer 23ie() uns nriber

alles Siedet unb iMUigfeit burd) eine 3totte dauern nadf) bem
£aufe Sol;ra getrieben unb attba nod) in 2lrreft fteljt. 211$

Gfjriftian unb £ans 2Bilfjelm oon SJJinnigerobe auf bem &aufe
Soljra gewefen unb umb Sieftitution bes SBieljs angehalten, tjaben

fie bas Gontrarium erfahren: baft unfer Sielj folange im
im 2lrreft oerbleiben foll, bis bas 2lmt Älettenberg bejaht |dtte."

£erbft 1633: „wenn man brauet, man wolle ^ferbe unb 3?telj

f)inmegnefjmen, fo ift oorm ^al)tt alle bas meinige genommen
unb fjabe nod) nidjt ein .Halb ober Äufy wieber, unb ift mit

mir jum 2lrmenfjaufe." 2lm 27. ^uni 1645 oerfud&ten, unter

Cberft Serfenfelbt, ^ädfjter bes 2lmtes Äletteuberg, 50 3Kann
oergeblid^ Grefutton ausjufüfjren ; trofc ber Verwarnungen
aus Sonbersljaufen com 16. 2tpril unb 6. sDtai 1645 unb aus
Staffel oom 26. 2lpril 1645 erfreuen am 6. VII. 1645 43
£ofjrafdje Säuern, meldte wegen mdEjt gejagter Älettenberger

Kontribution 50 Stücf
s
#ief) ju ©ilferobe nahmen. Xxti fioljrafdfje

würben babei oon ben 2lDerbergern unb ben ifpien ju £ülfe
eilenben ©erobern oerwunbet, ein äWerberger warb tätlich getroffen.

3)a§ iUef) würbe infolge bed Sefeljld beö fd^webifd^en ©eneral-

fommiffarö ^?eter oon Sranb am 25. 9luguft bur<| ben fd^roe-

bifd^en Äapitän Tempel, Äommanbanten auf So^ra, jurfidtgegeben.
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tiefer ^Jeter oon $ranb ift müttertidjjerfetts mein birefter $orfat)re

unb tyat fomit unberoufet ju ©unften feiner fpäteren 9todf)fommen

®ered)tigfeit geübt. Nun tarn im ©ommer 1645 ber Moment,
too bie von Winnigerobe ber untyiftorifd&eu "iJerbtnbung mit

&oöenftcin offen toiberftrebten, ba tynen nur s
Jtodf)teil unb Unbill

burd) bie fieigenben gorberungen ber od&roeben entftanb. 2lnberer=

feitö mar ber ^ßiberftanb ber &oljenfteinfd)en Stitterfdfjaft gegen

ba$ 3lu$fd&eiben berer oon 3Jtinnigerobe gleichfalls erflärlidf),

benn auf erftere fiel "un bie fiaft ber aus bem 3lDerbergf^en

feit 17 3jaljren gezogenen Sontributionsquote. £ie -Blumige-

robifd&erfeits am 11. VII. 1645 angerufene Oberlef)nöl;errfdf)aft

in Äaffet, meiere in ber Sßerfon ber oorjüglicfyen iNormünberin,

fianbgräfin ämelta ©lifabetf), geb. ©räfin oon ^anau' sJ)Jänjen=

berg, am 15. 3uU 1645 ben &o$enfteinfc$en Sanbftänben Mar-

ftettte, bafe baö ällerbergfcfce nid)t jum ^o^enfteinfd^en geborte,

unb bie gleichfalls angerufenen oonberöljäufer Unterlefmöljerrcn,

meldte als 9fepreffalte am 19. 2luguft 1645 ben &ol)enfteinfdf)en

Mitten"dfjaftsfteuereröeber Otto ßljriftoplj oon korbte auf Stellungen

burrf) ben &ofrat "Holfmar &appe in ©reufeen gefangen feien

liefe (äßorbiö ftreibt an feinen Öruber: 1
,,id) werbe f)ier (im

SatljauS) fo ftrenge burdf) 8 SWuSquetiere bemalt, bafe id(j nid&t

hinaus barf unb nid^t weife, ob id) hinter ben Ofen ober jum
genfter ^ütaus werbe geuer geben muffen"), bewirkten, bafe nadf)

ber ^agfafyrt in oad&en ber Äontrtbutionsftreittgfeiten, meldte

am 22. September 1645 ju ßrfurt im &aufe beo fd&roebifdjen

©ouoerneurs Oberft Caspar oon (£rmefe gehalten mürbe, oor=

läufig Stu^e eintrat.
s
Jiur einmal nodf) erfreuen im gebruar

1646 oterjig fdfjmebifdEje Leiter aus Tuberftabt als (Srefution

megen 414 2l)lr. iiontributton, weldfje ber ©eneral &ano ßfjriftopf)

oon Äönigsmardf als Seftfcer ber ßerrfd&aft üofyra forberte.

6s märe nun alles nadf) 2Bunfd(j unb ©erecfjtigfeit oerlaufen,

penn nid&t burdj) ben 2i>eftpl)älifd)en ^rieben [nad) beffen Sdfjlufe

fogar nodf) eine s$lünberung ju ertragen mar unb jwar am
20. Oftober 1648, roo eine faiferltdje Partei oon 150 &am=
bot)'fd)en Leitern unter bem Äommanbo bes öartolb getter,

3. Exe. bes #. ©eneralmajors ©parre Oberftmadfjtmeifters, bie

$öfe in >8odfelnl)agen überfiel, „reine ausplünberte" unb bie

Vettern £ans unb'dfjriftian oon SJUnmgerobe mitfürte (ber 2)roft

&ans oon SWinnigerobe fdf)reibt hierüber: „furj es gefd&aljen

audfj triefe* 9Ral äffe ©reuel biefes 30 jährigen Krieges mit

alleiniger Slusnaljme ber Sd^änbung bes abeligen grauenjimmers]
ber grofee Äurfürft griebrid^ 2öil^elm oon Sranbenburg bas

1 Bften im Är^io beS Unter^ofeö ju ©Uferobc a. 6üb§arj.
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SMstum ^atberftabt nebft Soljra unb Älettenberg befommen unb

ftdf) auf Jlnftiften ber £otyenftetnfdfjen Siitterfcljaft ber fafl Der-

geffenen iiontributionöftreittgfeit angenommen Ijätte. 3<* et

forberte fogar 1649, baft bie oon ÜMhtnigerobe ttjm erbljulbigen

foHten, ebenfo ber SDttnifter (Sraf Sodann ju 3öittgenftein 24. X.
1651, weldjem bie ©raffdjaft ßofjenftetn com Jfttrfürften gefdjenft

morben mar. Safi bie ftalberftäbter Regierung ftd) beö Un=
grunbes tfjrer 2lnfprüc^c auf bas 3lHerbergfd)e beftenö bewußt

mar, jeigt bie 9iid)tcinf)altung ber mit Reffen oeretnbarten

Äonferenjen am 16. De^br. 1651 ju sJtorbl)aufen, Sommer 1652
in 3Küf)lf)aufen unb am 28. Februar 1653 ju ©oSlar. 3n
einem sJ>rioatbriefe fdjreibt ber &a(berftäbter Megierungdfefreiär

Sodann griebrid) t>on ^ßeine am 14. ÜWooember 1651 ganj

IjarmloS: 1 „$errorinbicuöTituö(9?ed)töfonfuIent ber&alberftäbter

Regierung) in 9Jorbf)aufen mirb waljdtc^ baß s
ii>ort fähren

muffen unb etwas Latein untermifdjen, ober mir verlieren

bie Sadje." 3>er Mangel an 9ted)t$grünben mürbe burd) ©eroalfc

traten erfefct. 3lm 2. 3)tärj 1651 erfdienen aus &alberftabt

als Gl)urbranbenburgifd)e (Srefution 45 9)iuöquetiere, bito am
4. äluguft 1651 54 3Jiann, meiere bis 21. Slugujt blieben unb
<ßferbe unb SRinboiel) pfanbeten („fo oiel metjr einer totalen 3luä=

plünberung aljnlidfj gewefen") ; unb im ßerbft 1652 fanb nochmals

eine foldfje ^ßfänbung fiatt. 3lm 13. }tooember 1656 bejeugen

ber 3lbt oon ©erobe, foroie beffen
s^rior #enrid) unb ©etterariuö

Marcus &unolb, ba§ bie benad^barten Ferren oon Sttinmgerobe

oon ber $alberftäbter Solbateöca burd) bie ßjrefutton, inbem ba$

gürftltdje $auü Reffen ifjnen fold()e nid)t gefiänbig, feljr Ijart

a. 1649 bebrängt unb geängftiget worben, t)tnn, als biefe

8olbatesca bei 200 Wann ftarf auf ^odfelntyagen gefallen, ^at

fte alles iUelj unb bie ^Jferbe fortgeführt, bie (bedeute fid) mit

ber glud)t faloieret unb fid) eine 3cWan fl w ber grembe auf-

galten muffen, aud) ju unterfdjiebenen Waten oon ^oljenfteinfdjen

Untertanen ober Öranbenburger oolbaten überfallen worben,

fo bafc fte gan$ oon ifyrem Vermögen fommen. Unb ebenfo

berietet ftrans Öroft Ü0U 3Hinnigerobe an ben (£rjbtfd)of 3>of>.

Sßljtt. oon 3Watn$ am ©odfelntjagen am 13. Januar 1655: „bafc,

nadjbem jmtfdjen ben $ürftlid)en Käufern Jüranbenburg unb
Reffen fernere Differenzen ber ^tmäbiftion, juris territorialis,

unb ber baoon bepenbierenben Collectation falber entftanben,

3>d) nebens meinen ju SBodfelnljagen wofjnenben Vettern nid)t

allein $u oerfdjiebenen 3Halen wegen tjerber mtlitdrifdfjer ©arefution,

ber uns faft unmöglich pendente Ute ju beiben teilen afc

Sitten im Ärdjto bes UnterIjofeS ju ©Uferobe am 6übfjar$.

Digitized byLjOOQIC



2Jon 91 Jreif). t>. aflinnigetobe^Werburg. 2B9

eforberten Kontribution auogepfänbet unb bero geftalt ruiuirct

Sorben, baB man 51t feinen ^Kitteln gelangen fouueu, fonbern

ud) Don ber föörtevfdjeu unb jpalberftäbter (Sarnijon üer=

i)iebentlic^ ejreiiuiret unb efclicbe auo unferer SKitte gefänglid)

üt Ijinroeggenommeu morbcn, beruiuegen bann eine anfel)nlid)e

sutnme ©elbeo aufbringen unö fid) gän^lid) entblößen muffen.

L>iefe Ueberfälle baben bei Uno oor unb naö) htm SRunfter;

nb Dönabrütffcben ^rieöenofcbluffe fo lauge contiuuiret, bio

unfdjeu ^oc^gebadjteu gürftlid&en Käufern bie ermähnten SiBituen
- Darunter mir allemal ber leibenbe Teil gemeiert — burdj

tül)felige tractaten unb foftbare Tagfaf)rten beigelegt werben,

aljer mir ju feinen öclbmitteln gelangen fönuen." £o mar
ämlid) enblid^, d. d. Jtorbljaufen 13. 3uni 1654, ein bejüglicftcr

tejcB jnnfd&en Oranienburg unb Reffen gefdiloffen morben
- aber biefer Siejefs würbe in Berlin angeblid) „einer nacbber

riferirten Klaufel falber" nidjt ratifiziert. Xu 26. iMooember

657 erfolgte nodjmalo Seitens Der Öräflid) itUttgenfteinfd)en

Regierung eine ^ßfänbung. Tann uerfumpfte bie iadje, bio

;m 12. I^ember 1699 bie ^ittgenfteinfdbe Regierung im

?ol)enfteinid)en aufborte. Sun erumdjte in Berlin bao IJntcrcffe

ür bie 3ll(erberger Streitfrage uueber; bie (Sraffdjaft £oljenftein

tanb ja nun gan$ bireft unter ^raubenburger £errfd)aft unö

uarb fpejiell bem ftürftentum £alberftabt affiliert. 3d) giriere

lier diti 2>eliuo, ,,^rud)ftüde auo ber Wefd)id)te beö Amtes
rlbingerobe," folgenbe Säuberung biefer £>a(berftäbter Sie-

fieruug. Deliuo fagt roörtlidj: „Unb mao beroiefeu nidjt unb

laben nic^t ausgeführt teilte, beneu ber 2anb= unb öetbgemiun

l»res dürften, bie Füllung feiner Waffen allein anlag, niebt fein

oaljrcr ftu^m bei ben ^eitgenoffen unb in beu ^aljrbüdjern ber

?adjfommcn, bie aud) über ilju gu töeridjt fifeen — £eute, meldje

im biefeo ^roetfeo willen jebeö ©efübl für ')ied)t unb Treue,

iaö etwa in Ujrer nerfteinerten öntft nod) oerfteeft lag, freubig

mterbrüdten, belofjnt burd; beu erregten Streit, beu ^erluft

iber bie Verlegenheit unb 9Rü(>e ber ijtodjbaren!
s
^Jeld)er tk^

laupturtgen wiber alle ©efd)id)te unb alles Stecht, melier Ver-

iretjungen maren nid)t befoubero bie -Dtenfdjen fäljig, weldje am
snbe bco 17. 3a(jrl)unberto bie öffentlichen öefdwfte beo dürften;

ums ^alberftabt leiteten !" So f<f>reibt Melius; ob er 9ie$t

iat, wirb bao 9iad)ftel)enbe im ^ufammenljange mit bem bereits

irmäljnten t)ielieid)t ermeifen. 3U« bis sunt 13. %\\\\ 1669

nadj bem dlorb^äufer Siejejfe follten twm 13. ^itni 1654 ab

>ie
v
JlUerberger Untertanen bie oölligc Kontribution unb Steuer

Jfjro Gburfürftlidjen Twdjlaudjt 51t Sranbenburg nod; 15 3al)re

abtragen unb entrichten, bann tollte bie Kontribution ceöicren

-
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unb oon ben ällerberger Untertanen 2 £l)aler auf jebe in bet

©raffdfjaft ^oticnftein angelegten 100 Xtyaler gegeben werben) ootte

15 $abre glatt gejablt roax, rourbe bie Kontribution nid^t allein

immer meljr gesteigert, fonbern aud& ben Untertanen unb ben Ferren
üon SWinnigerobe felbft (!) neue onera, alö Äopfgelb, I'ranf- unb
anbere Steuern, aufjubürben uerfudfjt. &He 1688 bie ©r&flid)

#ot)enfteinfdf)e 9titter= unb itanbfd&aft forootjl Don ben 3tllerberger

Untertanen ber Ferren von 3Rinnigerobe, alö üou lederen bireft

Äopffteuern, $ter~ unb 33ranntroetn=2lcctfe forberte, erreid&ten bie

am Äaffel am 15. 3Rarj 1688 beöroegen nadf) Öerlin gerichteten

^orftellungen berufe Sinberung biefer Kontribution unb 3ftfraft=

feben beo SRorbfjäufer t*ergletd)e$ dou 1654 fo mel, ba| Äopf=
unb £ranf=Steuer nadjgelaffen mürben. 2lber ba$ $infd^eiben

bes ©rofeen Äurfttrfien unb bie franjöftfd&en Jtrtegstrubel liefeen

es a. 1688 jur enblidfjen Siegelung biefer Steuernrirren nid^t

fommen. Ni*on 1699 bte 1706 bat bann ber preufnfdfje Sanbeö-

Hauptmann in ber ©raftfdf)aft &onftein, Ramus de la Kamee,
bas jus episcopale turbirt; bem Pfarrer ju .Sroinge Umlaufe
eingefenbet; ben Ferren DonSWinnigerobe a. 1705 ^önalbefe^le bei

500 Xfjlr. erteilet, ben candidatum pastoratus ju Silferobe jum
Gramen unb jur Konfirmation nadf) (Sllridfj ju ftellen; 6 Wann
Sanbmilij bei 50 Ztylx . Strafe verlangt ; bie Ferren oon 3Rinnigerobe,

nuerootjl vergebens, jur Aufwartung erforbert, fie als £onftein'fd>e

^anbftänbe in (Sontributiouöfad^en citirt unb tynen ein 3agb=

patent infinuiert; ferner beren Untertanen jur^agb betrieben;

geroiße ^erfonen jur itonbmiltj enroliert; fie jur SSiebfteuer an=

geforbert, factifdf) 36 Wann am Swin^t unb 38 9Rann auo

Stlfcrobe enroliert.
1 £er itergleidf) am 18. 3Rai 1706 ju 3)uber=

ftabt, bei meinem &an$ 9lbam oon 3Winnigerobe jugegen mar,

mürbe jmar in Äaffel unb ßljarlottenburg ratifijtert, bod) jum
Xbf<$lu& famen bie Streitigfeiten erft burdfj ben (SUrid^er $er=

gletdfj am 4. Februar 1719! 9}un warb ßeffem&affel tmeberum

unbeftrittener Oberletinöfjerr unb Sdfjroarjburg = Sonberdtyaufen

bito llnterleljnölierr über bao ©eridfjt unb Sdfjlofe 3lUerberg / aber

420 £f)aler blieben jal)rlidf) an bie preufetfdfje Steuerbirettion in

33leid^erobe ju jaulen, mafjrenb nur 150T^lr. jätyrlidfjnadfjSonberfi*

Raufen ju fteuern maren. ^reufeen befam fomit aud einer pexr-

fdfjaft, meldte in feiner Sejietjung tym unterftanb, breimal jomel

Steuern, als ber berechtigte Sonber$l)äufer ßet)n$t)err! ©in 3w-

ftanb, melier unter bem ©rafen oon 3Herobe, bem ©tfinber ber

friebltd&en sJ>(ünberung, red)tenribrig 1628 entftanben mar, rourbe

1719 mit rüdfroirfenber Kraft legalifiert unb t)on ^reufeen bi«

9(!ten int Wxfyx) beö Unter$ofe£ ju ©tlferob« a. 6üb^ar).
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im 15. 3uni 1816, alfo 168 gjafjre, im »tterbergfdjcn frufti=

jiert, ebne fonft irgenb ein 9tedf)t bort ju haben ober auojuübeu.

a biefe urfprünglidf) s)Herobefdf)e anlange bat bewirft baft ber

ird) feinen am 13. ^pril 1807 erfolgten beitritt juni dii)cuv

mb fouoerän geworbene gfürft oon 3cbwar$(nirg Sonberäbaufeu

n 15. 3uni 1816 bas Ckridjt nnb ©djloft Wlerberg an ^rennen
jtrat nnb nidfjt an £aitnot>er, roeld&eo bodf) in D.# 91. nnb s

Jv>.

lein angrenjt nnb in geograpl)ifcf)er, etbnograpt)ifdf)er nnb fon^

ffioneller ^ejiebnng befteno gepafjt Ijätte. 3efct gehört baö

[teoaugelifdje 2lllerbergfdf)e }U bem feit ber Gegenreformation

inatifd)4atl)olifdf)en (£'id)öfelbe, oon meinem ec burdtj bao fteile

fjmgebirge getrennt ift. (Sine unglütflid)e üutwicfelung, meiere

i erfter \<inie burdf> bie itfolfenhüttelftfie 5waujigjäl)rige Dffit*

ation oerurfadfjt ift. 3luö biefer ^eriobe rührt noclj eine anbere

;djäbigung bes älllerbergfdfjen fytx, welche idf> je&t nachholen muß.
gß fjanbelt ftdf) nm bie bis 1628 jum 2(lterbergfdjen gehörige

jüftung 9)iünd>erobe. 2Bonn 9Jlünd^erobe eine Lüftung geworben

t, barüber fe^tt jebe genauere 9iad^rid^t. 39ei Seudffclb, in beffeu

ntiquit. Poeldenses, wirb auf S. 19 SDhmicferob unter ben

rten genannt, in melden ba$ Älofter ^>oef)lbe bereite im
1. 3al)rl)imbert ©üter befafe. Ter halbe 3tynt? in s3Konitferobc

mrbe 1267 r»om SRitter Tietridf) oon Socfelhagen bem Älofter

Wfjlbe,
1 meinem fdfjon feine iVorfaijren biefen 3*(>nten teilweife

tgewenbet hatten, wegen ber in ber bortigeu Äirdje beftatteten

tomüiemnitglieber, gänjlidf) überlaffen. 9(lö bie lefcten ber örandfoe

on ©splingerobe, bie Vettern £einridf) unb Henning, ihren ge=

imten alten ©rbgrunbbefifc an ßeinridjj t)on JtUnfcingerobe fur
t̂

or bem ^atjre 1428 oerfauften, waren audfj babei eingefd&loffeu

He 9ted)te unb ®ered)tigfeit unb ©üter „an bem Torfe ju

Ron<f)erobe," öerrfd&aft, Weridfjt, 33erbift, SBebe, Tienft unb uon

iber ©nfe bes in biefer $lur gelegenen Sanbeo 1 kalter ilorn,

©d^iUing^fcnnige, gaftnacfitöfiulju, unb ieber Äornnufc mit

[udnahme beö bem Stifte }n
v^öhlbe juftehenben Sßadjöjiufes.

lifo 1428 ift 5J?ondfjerobe uo<$ ein Torf. Später wirb eö

lüft genannt „feit ber (Sinäfdfjerung burdfj bie Tuberftäbter."

)ie ©inmobner finb naä) ber tfinäfdjerung nad) 3wwge über-

efiebelt unb haben oon ba am ihre Säubern in ber Wüudf)erober

flur bewirtfd&aftet — bis auf ben heutigen Tag. 3(nno 1572

»erben bie Ringer Untertanen aU SBefifcer ber Säuberei ju

Rondfjerobe genannt, unter bem $in$ufügeu, baft fte ihren Wertet
infern ßrbjins baoon geben, wäfjrenb ben Ferren oon SDlutnige-

obe aufeerbem bebeutenbe 3ldfer= unb äBiefeufläd)en, 210 borgen

1 3Ra%, ®tftyä)U be^ ^ürftentum« (SJcu&en^agen, I# 6. 501 u. II, ©. 399.

3eltf4Hft befi $anocreinft XXIX. 16
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äßeibebriefclj, ber gefamte 9tatura(je^nte, fomie bic ©<$afroeibe für
4700 Stfidf auf biefer Säfiftung jcben älugenblidF frei unb pöllig

unbefdjranft juftanb. £ie Äapcllc in 2Wünd)erobe mar bcm
S. $j>etruö gemeint, bie legten Spuren berfelbeu finb erft t)or

wenigen Sauren infolge bev jmeiten 3miuger Separatton oer=

fdjmunben. 3)Jüud^erobe gehörte, wie Äirdjborf unb Stfilrobe,

nad) einem oor 1495 aufgehellten ^iegifter, junt 9lrd&ibiafonat

3edf)aburg, sedes 33let<ijerobe. %n ber SHüudjerober glur würbe
feit Urjciteu für bao ganje 2lllerbergfd)e bas Werid)t unter freiem

Fimmel gehegt, bie baö mätyreub beö breifetgjä^rigen Ärieges

fi$ äuberte.

2Uö am 4. 2lpril 1 596 &erjog ßeinrid) Suliuö oon Öraunfdjjmeig=
ätfolfenbüttel oon bem gürftentum ©rubenljagen 93eft& ergriff

unb fomit birefter SWad&bar beö 2llierbergfdf)en würbe, unb aud)

unter feinem Sotyue tfriebrid) Ulridf), mürbe ben Ferren oon
sJ)iinnigerobe bie t)ol>e ©ertdjtobarfeit unb ber Crt, ba ba$

©ericfyt feit unbenfltdjen Reiten in ber Üöüftung 3)Jünd^erobe

geftauben tyatte, nidjt beftritten. (£ö gehörte ja aud) feit 1614
©rubenljagen unb Merberg bemfelben £erm. Sobalb aber im
^aljre 1617 baö ©rubentyagenfdje an bie im ^rojeffe fiegreidjen

Geller &erjöge übernnefen war, fingen beren £erjberger Beamte
an, biefen Med&töjuftanb ju erfd^üttern, maö i^nen nm fo leichter

warb, alö bie Regierung beö föcrjogö griebridf) Ulrid) immer
fdjmädjer mürbe (feit 1627 Ratten letzterer in Öraunfdjjroeuj

3uflud)t gefunben), bie
sJKad)t beö £erjogö ©eorg dou Gelle

bagegeu ftetig mudjö, unb auf ein (Jinfdjretten oon Reifen unb
Sdjmarjburg nid)t ju rennen mar. iSinen Sormanb bot mol)l

aueb ber Umftanb, t>a$ t>a* Älofter ^ö^lbe feit 1267 ben 3e^nten

in biefer äiföftungefhir jog unb bafr, infolge ber oom &erjog
s
}>f)ilipp oon ©rubenljagen 1536 bemirften äieligioneänberung,

ber s^ö^tber Äfofterbefift an bie ©rubenfjagener Sanbeö&errftyift

gefommen mar; oon if)r mürbe bem Sehnten Dielteid&t eine

falfcfje Sebeutung beigemeffeu, alö am 25. s
})iärj 1625 auf

3)Jüud&erober glur oor bem ©ippen$a9 an ber £uberftabt=

öerjberger Sanbftrafee bie £eid>e eineö (irmorbeten bureb ben

äBinmgerobefdjen görfter üWafc itodf gefunben unb auf öe^eiß

oou fyam &eibenreid) unb &anö Daniel oou 3){iunigerobe auf
bem SUferober Äird&ljof begraben mürbe. Sofort erging oon
ben Wrubentyagenfd&en ^Hegierungoräten ju Cfterobe an famtliche

üon Winnigerobe fcer $efefyl, ben toten Äörper mieber an ben

Crt, mo er gefunben fei, bringen ju (äffen, mibrigenfalU er

mit Wemalt geholt merbeu mürbe, ätfeil biefem 33efe|>l feine

golge gegeben mürbe, entftanb Denen, meiere bie #eftattung be*

grmorbeten befohlen Ratten, große Ungefegen&eit. J)em $an*
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Daniel * lh\ nmrbc fein Wut Notfjenberger £aue unb alle

}iu*frud)t im Jyürftentum ©rubenbageu eingebogen. 3mei
iaf)re Dauerte biete ^iefdjlagualjme ; bennod) liefen bie »an
Hiniiigerobt* Da* Weridjt in Wündjerobe meftlid) ber ©dnnalau
eljen. 9(lo 1628 einem Nauber Saftiau 3tpel, meiner mit
Jetet Mronemun einem (iifenadjer ©dmftcr Üelb unb ©tiefel
n ^.Ullerbergfcbeu geraubt fjatte, auf bem Weridjte her Stod
ebroAen unb ber ftopf abgefangen, unb bann bev Körper auf*
(ab unb ber Äopf auf beu Waigeu genagelt mar, befahl ber
aerober itonbbroft, ben unter baz Mab fpäter üerfdjarrteu
iörper bes Xpd wegjufd&affen, fonft mürben bie Wrubeulmgenfdjen
jn locgbringen. Tie 0. 91. eruuberteu, ban i^neit nod) niemals
ie f;obe 3uriobiction beo (Berichtes pt }J{find)erobe bisputiert
»orben, mafien fie folebe von uubeuflidjen Reiten, weiter alo
reier, uierer ober meitmefjr «ienjdicnfolgen «ebadjtnife, poffebiret
nb auf jeber £eit fid) begebeube gälte bafclbft öffentliche unb
I peinlicher 23eftrafung verurteilte Uebelt^äter rechtfertigen,

enfen, öecoUiren unb nad) Jöeftnben fcinriebten (afjen, nrie' fie

ud) mit fotfmner SSüftuug nid>t Dom <paufe Süneburg, fonbern
an hm (trafen uou Sdmmr.Umrg iuuefiirt feien. fllä 2lntroort

ierauf «gingen nur viel fd)ärfere »efetjle, fo bah granfc (Jrnft

nb 3obft Mubolf uou SHinnigerobc befmfs münblidjer* M&
>rad)e enblicb ju bem ganbbroft uou £obenberg na* ©d)arjfelb
tten. äöabrcub fie nun bort Derf)anbelteu, ließ ber .öerjberger
Imtmann 3*|amt ©öf)le burd) ben 9Imtöfd)reiber fteinrid)

tiefste mit einem Raufen bewehrter Sattem unb einigen Staat
m uom 9lad)ricf)ter ausgegrabenen Äörpcr in einen 3a<f fteefen,

tab unb beibe Satgen abbauen unb uadj bem 6crgbergfd>en
kxidjte uniueit uou ©djartfelb fahren, mofelbft ber ßörper be;

rabeu unb tat .doljmerf nicbergelegt mürbe, ©eitler unterblieb
ftfl Mcridjt in ber Lüftung Wündjerobe, obgleid) bie um
.ffiftenj gebeteueu (trafen oon ©cbroarjburß ftdj in biefer ©adie
briftlidj iiacti Celle uennanbten. £er senior familiae Gljriftian

m Whtnigerobe fdjrieb 1647 biesbejüglid): „®a bie Örafeu
t ©djroarjburg foldjeo 3(Ueo (jaben geben tagen, fürt mir
. Winui^crobc bierju mel gn wenig gemefen, ein Weitete« ju
m, alo nriflb eo nröty bleiben, ab ei Üft, mm btnfürberft mau
dl uid^t mef)r (Siugriffe gefc^e^eu, beun miber dürften unb Ferren
inn man uid)t oiel auori^teu." C^rifttan bat mit biefer

iropbejeibung [eiber Med&t behalten, ba, mte unfer Sebnfefretär
leber in ber Mjeinbunbjcü auo ä(;nüd)er ^eraulaffung gegen
jcbroarjburg eo nod) prftjifer auöbrüdte, ben Ferren* t?on

tinnigerobe troft aüer fouftigen 9te#te baö Äauouen=9ie^t nid»t

tr Seite ftanb.

16*
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@$ ift bann crft am 17. April 1648 ein neuer ©afgen

öftlid) ber Sd&malau auf 3roi"9er %^x aufgerichtet unb als bejfen

(*rfafc am 1. sJ)iai 1697 an berfelben Stelle bie $el>mftab (öalgen

unb diab) unb ber Äaaf (oranger) burdf) fämtlidfje SHlerberger

Untertanen erbaut roorben, wobei ber iMidfjter Wunbram im
•Kamen berer von sJ)linnigerobe ben erften 2pa(>n aufifjieb, ber

Slftuar ©d&umann bie 9tägel einfdfjlug unb ber Weridjtöfned&t

Döpfner baö Sodfj machte.

3Ban erfie^t audf) am itorfteljenbem, bafe bie Stätte, tvo in

alter 3eit öffentlichem Öericljt gehegt mürbe, bem äßedfjfel unter-

morfen geivefen fein fann unb nicfyt o^ne Weitere« alö uralter

©erid&tsplafc angefe^en werben barf.

3)iit bem sJKoltfe'fd&en Sluöfprudfje: „Wefd&td&te unb Crtsfunbe

ergänzen ftdfj, nrie bie begriffe von Staum unb 3eit. 2)ic Certlid^^

feit ift baä von einer langji vergangenen »egebenfjett übrig ge=

bliebene ©tfidt äöirflid^feit", fd&Hefee id& unb bitte, bie Dielen

3)aten, burdfj roeldfje idfj ben Sefer beläftigte, mit meinem 39e=

fireben ju entfdfjulbigen, nur urfunblidfjea Material *u benufcen

unb alö foldfjeö flar femttlidfj ju machen. @ö Rubelt ftdfj l>ier

um Duellen, tveld&e erft neuerbings in ben otaateardfjiven §u

Hannover, 2Ragbeburg unb ÜRarburg, fomie in ben ©tabtard&iven

von SSraunfdfnveig, ©rfurt, üKüt>lf)aufen unb SRorb^anfen erfdjtoffen

finb, um Urfunben, meiere aus bisher unbefannten ^rivatardjtoen

(bes (trafen von äüinfcingerobe auf Sd&lofc öobenftein, ber

ftreifjerren von Soineburg ju äöeilar unb von &anftein ju öura
£anjteiu unb Sefen&aufen, bed eigenen 3lrdj)iv$ ju ©ilferobe)

flammen — furj um &iftorifdf)e 9iova, meldte nid&t roelterfdfjütternb

finb, aber vielleicht gerabe megen i^rer vielen unbebeutenben

£etaild einen unverfälfdjten einblidf in bie vergebenen Texten

gemäßen, fo beutüdf) mie tyn bie grofte ©efd^id^tefd^reibung

nidfjt ju geben vermag.

3n ber Siebe jur engeren &eimat tyat bie Saterlanbdliebc

ifjre tiefftc SBurjel; ofme jene fe^lt iljr trofc ifireö glänjenben

Sdfjeineö ber ftetige $uUfd()lag gefnnben fiebenfi. Unb SeopoU»

von Slanfe fagt: „3n jeber itonbfdfjaft beutfdfjcr ©rbe fpiegelt

jidjj bie GJefdfjidtfe beö SReicIjed unb ber Station. Slnd^ bie Weinen

territorialen ©ntmidelungen unb bie ©eueatogien iljrer ©efdjledjter

erhalten baburdf) ein erstes 3ntereffe."
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®om Oberlehrer Dr. ©iraftburßerin gföerSleben.

\. tttfetr 6U alte ttnrg in 3ffd?tr*fct>tn<

3Ätt einer Äartenffijje.

$>ie Sfrage, wo einft bie Stammburg ber äuljaltiner dürften ge*

ftanben f>at, ift fd&on oft erörtert. 2>ie einen galten bafftr, bafc biefe

in ber Surg SJnbalt im Selfetljale }u fud&en fei, bie anberen wollen

bie Stabt äfdfjerdleben für ben Äudgangdpunft ber Slöfanier

anfeljen. 3Bie bem aud& fei, jebenfatte tyai f>ier in 2lfd&er$leben

eine ber SRefibenjen ber 2tn()altiner geftanben, unb e$ mar nur

ber Streit, wo man biefe gräfliche Öurg ju fudfjen fjatte.

3>te ©imoofyner ber Stabt felbft faljen biß cor nicljt attju=

langer 3ei* in ^n Ruinen auf ber fogenannten alten 23urg,

etioa 10 SDKnuten weftlid) ber Stabt, auf bem SBolföberge, bie

Spuren be$ ^errfd^ergef(|le^t«, burcij baö 2lfdfjer$leben in ber

®efd)i(^te jumeift befannt geworben ift. ©« mar bieö um fo

mel>r ber §aH, als feit 2lnfang bed S^^wnbertd bie bort ge*

fäaffenen anlagen bie Stritte ber ©ärger öfter auf ben 3Bolf$*

berg {jinauftenften. 3a, alljttyrttdf) gef<|ief)t eö nodjj freute, bafe

Spulen an* ben benachbarten anljaltinifd&en ©emeinben nadj

unferer alten SSurg, als ber #etmftätte tyrer Sanbed^erren, ge-

führt werben. £iefe 3Reinung mar bann audfj in bie nnjfem

fdjiiftlicljen Äreife eingebrungen, unb attgemein galt bie alte

Surg auf bem SBolfdberge (baS castrum vetus in monte
Ascania) als bie Stammburg ber 3ln^altiner überhaupt, ober

bodfj wenigften« al$ ber urfprünglidfje Sifc ber 2tfdjerstebener

Shue biefe« ©efd&led&t«.

9hm wirb aber fdfnm frttf) in Urfunben unb anberen Sdfjriffc

ftuefen ntben ber alten SBurg eine Domus in Aschersleben, ein

fcfteo ,§aus in 2lfdjerdleben, als SBeftfctum ber Stefanier ermähnt.

$a$u giebt ed bid^t oor ben Igoren ber alten ummauerten Stabt
ein wellige*, graöbemadjfeneö Terrain, baö ben -Hauten S3urg=

garten füljrt. £ier jtanb ein leidet gebaute« &aus, bas um bie

Witte bes uorigen 3fal>rf)unbert« jum 3metfe Set Seibenraupen=

iu^t gebaut war, unb au&erbem ein Hein« SBabe&äuöd&en, bad

erfl ber Crwerbsftnn unfereö ^a^r^unbertd batte entfielen laffen.

Kam nun moljl f^üd^tern fjier unb ba einmal bie SReinitng jum
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2)urdjbrud), ba& biefer Surggarten trietteic^t bie Stelle ber alten

Domus in Aschersleben geroefen fei, fo !onnte bem mit SRedjt

entgegengehalten werben, bafe bie Sejeidjmmg „in Aschersleben*

für biefe Sage bodfj roo&l nid^t red&t paffe unb ba& man bann
bodj audfj Spuren von 3Jiauerroerf bort pnben muffe. 9ftemate

aber, fo Ijiefe es geroötjnltclj, fei man ^ter auf ©erneuter geftofeen.

Da fanb ber ärd&ioar &änfelmann im Sraunfdfjroeiger är^ioe
alö Umfdjlag einer Siedfjnung auö bem 17. ^aljrljunbert einige

Sd&riftftttdfe, bie ein neues SWjt auf biefe grage warfen.
1

2Bir lönnen rooljt annehmen, bafe bie erfie $erf<f)anjung ber

Stabt aus 2BalI unb ©raben beftanb unb ba& an befonberd ge=

fä&rbeten Stellen ber SBall nodf) mit £orngebüfd& befe|t mar.

2Bo bie (Sine mit iljren Ufern einen Jfjinreid&enben Sdjufc ju

bieten fd&ien, roirb melletdfjt jebe ffinftlidje Sefeftigung gefehlt

fjaben. 9hm mürben aber bereit« feit bem 12. $al>rl)unbert um
bie größeren Stäbte Steinmauern aufgeführt, unb audj 3lfd^erd=

[eben mirb fid) bemüht Ijaben oon feinem Sanbedljerrn bie Gr=

(aubnid ju einem foldjen SBaue ju befommen. Slber fie mürbe

erft im anfange beö 14. ^afir^unbertd, 1322, oon ber bamaligen

£errin oon 2lfdf)eröleben, (Jlifabetl), ber SBitroe Ctto* IL, bed

legten ©rafen an& ber 2lfd()er$lebener 2inie, gegeben. 3e|t

entfianben fefte dauern mit iürmen unb Sporen um bie Stabt,

nur an ber (Stelle jroifd&en ben jroet Jljoren beröurg gegenüber blieb

eine SBellerroanb biß über bie SDUtte beö^a^r^unbertö Ipnaud. Ueber

baö £f>or, baö auf biefer Seite ber Stabt in bad Snnere führte,

Ratten bie Surgbefifcer ©eroalt, benn i^nen mar ber Sdjufc ber 3fleid&4=

ftrafce, bie ^ier in bie Stabt einlief, übergeben. £iefe 2Heidf)*jtrafce

fam oon sJKagbeburg ber über äßinmngeu, ging über bie heutige

Strafe „(jinter bem $olle" unb traf bort am §ufje beö jefcigenS^
berge« mit ber oon #alberftabt fommenben Strafe jufammen,

um mit iljr oereint ben ©ingang bei bem heutigen Steint^ore

ju pnben. tiefes Üfyox bejeid^nef bie Urfunbe als basjenige,

burdf) meld^eö we unde de unse ut unde in de stad pleghen
to ridende, to ghande unde to varende, wo uns des noed
was. Gö roar Ijier ber roid&tigfte Bugang jur Stabt in einer

3eit, roo ber 5ßeg am 3otte oorüber unb über bie lange Äetye

nadfj bem tyotyn Xljore meUeidjt nodfj gar niebt gangbar roar

ober bod) roenigfteuö triebt oiel benufet rourbe. Tiefe botye 33e^

beutung beö Steintljoreä läftt fidj nod) bio in bao 18. ^ai)x^

bunbert nad^roeifen, benn t)ier roar, roie beim liebenroabnf$en

ib^re, am entgegeugefefcten (Snbe ber Stabt, ein itortbor am
gebraut. 3lm liebeuroaljufdjen Styoxt, ba, roo ^eutc bie Stein=

« 6. $arjjettfd>rift 1870, ©. 196-205.
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üde abbiegt, werben nod) im 18. 3fabrbunbert bas J?elbtbor, unb
)r bem 3temtl)ore, tu ber üRäftc be$ beutigen (Safe Simonetti,

tö (Srafeiitbor ah Hortfjore genannt. Trabet erfdfjeint es mir

fjer, baft bie Sejeidmung beo Wrafentljoreö erft in fpäterer

eit auf biefe€ 2[uj$entl)or übertragen ift, mäljreub ber 9tame

rafen- ober iiurggrafeutfjor früher bem heutigen ©teinttjorc

fam.

Site nun im 3al)re 1366 ber Sifdjof fiubnrig uou &alberftabt,

r Sanbesljerr Xf&erftlebenft, auf ben bifdjöflidfjeu Stuljl t>er=

f>tet t)atte unb fein -Hacbfolger 9Ilbredf)t üoii Ricmersdorp
tocö am $ofe ju 9tom unb iljm ba$ Bistum erft gegeben mar/'

t |dleti bie Bürger unferer 3tabt biefe oorbaubeue 3ebi§uafau$

nufct, um bie SBellerroanb, roeldje fid) auf biefer Seite ber

tabt befaub, nieberjureifeeu unb, trofc ber 3lbmabuuugen bes

apitels, bort eine grofte SWauer 311 bauen. 3n berfelben 3e^
roa Ijabeu fobonn bie 2licberölebener ba$ ber öttrg jugefejjrte

()or abgebrochen unb roieber jugemauert. Das 3tift befragt

% barüber, baft fie baburd) bes beiligeu römtfdf)en ;Heid)e3

trafte oermauert l)ätten. ©üblich l)aben bie Bürger auf befl

tifts Gigen einen Turm gebaut, dat me van deme torne

erpen mach wente up unse brugghe unde unse slot

ade mach dar van uns unde unse slot beschedeghen.

ixt bieiem Turme, fo beijüt es weiter, „fjabeu fie trerbauet uufer

djjloft bafetbft." Heber all biefe bret Sauten füljrt ber 33ifdE)of

efdncerbe, unb es länt fidfr mol)l faunt leugnen, bau biefe brei

wttdjen i^eränberuugen aud) mit einanber in engem lofalen

ufammeufjange ftetjen,
v
)hin aber ergiebt fid) aus ben Ie|t=

tgefüfjrteu Sßorten über ben Turm, baft bas fjier gemeinte

c^Iofe nid^t weiter als auf Wurfweite oon bem Turme, b. I).

fo aud) oon ber sJRauer, entfernt fein tonnte. T>ie fogenannte

te Öurg auf bem sü?olfsberge aber liegt t)ou biefer 3telle ber

lauer etroa 10 SWinuten entfernt unb es ift uicfit beufbar, baft

;i biefer Entfernung ber Slusbrutf „werfen" irgenbroie gered)t=

rtigt roerben föune. T)af)er muftte mau auf ein uiel näher

t ber sJRauer gelegenes 3$loß ber Üifcböfe fommen, unb mir

erben bamit mieber auf ben etma auf Wurfweite uon ber

itabtmauer entfernten Surggarten bingemiefen.

.öier aber b«t ftdjerlid) bie oben genannte Domus in Aschers-

>ben geftauben. 3nmr fdf)eint hiergegen juerft bie $ejeid)uuug

in Aschersleben" ju fprecfieu, beim mau föunte bem gegenüber

ol)l anführen, baft ber 33urggarteu ja uor ben Tl)oreu ber

>tabt gelegen habe. Aber aud) in ben uou öänfelmaun a. a. D.
ftgejogeuen Urfunbeu ift oon unses herren und syaes godes-

uses sind to Asschirsleven unb oon unsem slote in unser
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stadt bie Siebe, wo gar fein 3roeifel bleibt baft nur an ein

Sd&loft por ben Stabtmauern gebad&t werben fattn. ©ap fommt,

baft man bei ber Sage beö Sd&loffe* jroifd&en ber eigentlichen

Stobt unb ber wefHid) angrenjenbeu Jleufiabt wofjl oon einem

Sd&loffe „in" 2lfd&erdleben fpred&en fonnte.

©« Reifet nun weiter, baft bie äfd&er*lebener batnatfi audj

ein „unseme slote over in unser stad to Asschersleve"

jugefe&rted £l>or abgebrochen unb nrieber jugemauert unb baburdj

be« ^eiligen römifd&en ^Heid^eö Strafte vermauert tyätten. 2)ed

SRetd&e« Strafte aber führte, rote wir oben fdfjon gefagt fjaben,

burclj ba« jefctge Steint&or in bie Stabt. ^ftnfeltnann fdjltefct

nun freiließ weiter, baft feit biefer 3eit bie 2Ragbeburg-$alber=

fiäbter ©trage nid&t mefjr burdj> ba« Steintfjor, fonbern burdb

bas $oI>etf)or in bie Stabt eingemfinbet Ijabe. $>a« ift aber

eine ganj wittfürlid&e annähme. @r £at fidj ba burd& SJerljiältmffe

ber fpfttem unb j. %. ber heutigen 3*it oerleiten Iaffen. 3)amald

aber lag bad sJtatl>au*, unb bamit bie SJKtte ber Stabt, nod) in

ber breiten Strafte, unb borten fü&rt in oiel geraberem 3uge
ber 2Beg über ben Steinen. 3n ben Urfunben fteljt aud& fein

2Bort booon, baft bamalö bie diei^sflrajse »erlegt worben fei

9iur war ben Sifdjöfen ber freie Eintritt in bie Stabt auf ber

föeidjsftrafte oerweljrt. £aö war für bie öifd^öfe unb 2anbe*=

Ijerrn waf)rl>aftig @runb genug jur Sefd&werbe, unb bieö um fo

met>r, afe ja audj jener oben angeführte £urm ben öurgleuten

jum £rofc Ijergeftettt mar. £eiftt bod^ biefer £urm in einer fp&tern

fd&riftlidfjen 2luf§eid^nung ber 2Bibermutdturm, unb wirb bodf)

oon i^m gefagt, baft er binnen brei äßodfjen bem SBtfd&ofe ju

trogen aufgeführt fei. 3$ bin baljer ber änftd&t, baft jener

2T^otbau fomie biefer Xntm nirgenb* anber« al* am jefcigen

©teint^ore ju fud&en ift. Dort führen atterbingö — anber« ald

£äufelmann annimmt — jmei 3Bege in bie ©tobt, nämltd) ber*

jenige, meldfjer über ben ©teinen entlang jur breiten Strafte unb

jum 9totl)aufe unb ber, weldfjer über bie 5)arrjirafte, ben BW**5

marft unb bad büftere Xfyox jur £auptfird(>e ber ©tobt, unb

bamit ju bem älteften iterfebrfipla&e 2lidf)erdleben« leitete. S)te

2lfd)er$lebener tyaben mm bamal* ben bireften ©ingang jum

Steinttyor oermauert unb baben bie Strafte quer über ben heutigen

»urgplaft Ijtnweg naö) ber ÜBeftecfe be$ »evfefdfjen örunbftüde«

geführt, roo nod) Ijeute ein s
^feilerreft bes alten Styorbaud fiebt.

&ier mirb aud^ nod^ ba* alte Styorroärter&auö gejeigt. $on biefer

(Stelle aus fonnte man ioroolH burd) bie Darrftrafte, al« audb

nad) wenigen ©d&ritten nac^ linf« burdf) bie Strafte über ben

Steinen in bie Stabt gelangen. &ier alfo führte oott nun an

ber äßeg jur Stabt, unb jum Stufte biefes 2:^oreö er^ob
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fu$ nörbttdj btd&t baneben ein £urm, berfelbe, ber oben al*

SBibermutdturm bejeid&net ift, unb dou bem au« man bequem

auf ba$ Sdftfoft werfen lomtfe.

£ie weitere ^rage wäre fobann, wo jene SBellerwanb geftanben

fjat, bie in eben biefer 3*it mebergeriffen tft, bamit an if)rer

Stelle eine neue fefte SWauer aufgebaut werben lonnte. &änfel=

mann fudfjte biefe SWauer nadf) feiner oben berührten $tjpotJjefe

jwtfd&en bem Steintl)ore unb bem $o§entf)Dre. 9Jun ergebt fid^

aber gerabe in biefem 9Wauerjuge nodj ein oieredftger Xurm hinter

bem fogenannten grauen #ofe, ber aller 2ßatyrf$emtidjfeit nadj

gtei^jeitig mit ber erften fteinemen SDtouer entjtanben ift, unb

oon biefem £urme ift in ben Urfunben nirgenbö bie Siebe.

£änfehnann felbft fagt femer föon, bafe e« netyer läge, biefe

Sßeßenoanb ben Surggarteu entlang oom Steintfjore bid jur

Gine ju fudjen, fke^t aber oon biefer SWeinung ab, weil er fjier

mdfjt $met 2ludgange ober Styore au* ber Stabt finbet. ©iefe

finb aber, wie mir oben fd&on gejeigt Ijaben, oorljanben, unb xi)

bin batjer ber änfidfjt, bafe bie 3BeIIerwanb jwifdfjen ben 3tuö-

gangen biefer beiben ©trafen ju fudjen ift unb bafe bie

neu aufgeführte SWauer mm bem Steintfjore unb bem ba=

neben fyergeftellten SBibermutöturme au« bis an bad heutige

9Rünterfd()e #üuö, an ber 9?orbede ber Strafe über ben Steinen

gejogen warb. SBir befommeu bamit eine jufammenfjängenbe

SBefefHgung bem Sdjloffe gegenüber, bie bem Sanbeöfjerrn ben

©ntritt in bie Straße aufeerorbentlidfj erfd&roerte. £er gewöhnliche

28eg in bie Stabt erfolgte aud^ jefct wafjrfdfjeinlidf) noclj geraume

3eit taug auf biefer SReidfjdftrafee bei bem Steintljore, unb e«

mar erft einer fpätern 3*it oorbefjalten, ben 28eg oon SWagbeburg

unb ßalberftabt am 3ofle Dorbei unb burdE) bie Ijolje Strafte ju

leiten. 6te mag baö ju berfelben 3*ü gefdf)e$en fein, roo ba«

5Ratl)au3 oon ber breiten Strafe tytnweg oerlegt mürbe in bie

®egenb, mo es Ijeute nodf) ftef)t, b. f>. in ben SRaum am $ie unb

an bem heutigen 3Warfte. SBieberum fpäter ift bann bei triel-

fadjjer ermeiterung ber Stabt ber 2Beg oon SDlagbeburg fjer nadf)

NO fyin burdjj bie nörblidfjer gelegene heutige SWagbeburger Gljauffee

in bie Stabt abgejmeigt.

So ungefähr ftanben bie Sachen bisher. 3lber no<$ immer

mar bie grage offen : „2Benn im Öurggarten einft eine gräflid&e

ober btfdjöfüdjje 33urg geftanben bat, roarum bat man benn

niemals 3ßauerrefte gefunben?" Wi ftdf)tbarer Segierbe wartete

man baber auf eine Umrofiblung beö Sobenö im öurggarten,

feitbem bie Stabtgemeinbe betroffen fjatte bort ein Oebäube

für bie I)ö()ere unb mittlere SKäbd&enfd&ule ju errieten.
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SBofjl fjatteber Setter be«33aue«,$errStabtbaurat#effe bei bem
aufgetragenen SSoben fid()ttid(j fid^ auf eine $iemlid&e Tiefe ber

gunbamentterung gefaxt gemacht. 2lber e« ergab fidlj balb, bafj man
biefe ja&rljunbertlange äuffdfjüttung bodE) unterfdjjätrt tyatte. (Srft bei

einer Tiefe von 8 m fanb man an einigen Stelleu feften gewad&fenen

33oben. 3lber gerabe biefe tiefe 2lu«fdf)ad(jtung braute s
J)touerrefte ju

Tage. Qu einer Tiefe oon 4,70m unter bem ^Kafenterratn be« 3Jurg=

garten« bejro. uon 2,50 m unter bem Cberfläd&enuioeau ber

nädfjftgelegenen Strafe über ben Steinen, traf man junadtft ber

©ine auf bie in ber geidjjnung mit a fenntltclj gemalten sJ)touer-

refte. T>iefe sUtauer mar fe|r feft oon $alter«lebener blauen

Äalffteiuen — gatler«leben ift eine Sßüftung in ber 9läl>e ber

Stabt, ba, roo jefet ber Saljfdfjad&t ftebt — in gutem Äalfmörtel

gefügt* Sie mar bis auf bie Sof)le be« 33oben« in einer Xicfc

üon 8 m nachweisbar unb oerlief in einer 3iunbung, wie fie

auf ber beigegebenen, oon&erru 3)tourermeifter Öalfe l)ier freunblidfrft

angefertigten ßeidjjnung eingetragen ift. £ie übrigen aufgebeeften

dauern, bie weiter nadfj bem Stetuttjore ju lagen, jeigten

geringerwertige 33rudf)fteine unb waren mit 2el)m ober ©rbe in

einauber gefügt. Sa^n waren )k audfj fdjon bei einer Tiefe oon
ca. J ,30 m ju ftnben, aber gingen nid&t fo tief unter ba« sJHa\tn=

terrain hinunter. T)iefe ©tauerrefte finb in ber geidjnung mit

b oermerlt.

SBenu e« mir nun audf) ntdfjt mögtid) ift, au« biefen heften

ein 95itb von ben barauf einft fteljenben Öebäuben ober dauern
ju entwerfen, fo genügen fie ftdjer ju ber )öel)auptung, bafe

fjier efjemal« umfangretdjere Sauten geftanben l)aben. ^ielleidjt

gelingt e« einem Äunbigern, au« bem angegebenen Verlaufe ber

dauern ein Silb ber einfügen 33urg ju fonftruieren. äu&erbem
mag nodf) bemerft werben, bafe bei bem mit c bejeid&neten fünfte
in einer Tiefe t»on ca. 4,30 m ein menfdfjlid&e« ©felett ofjne

irgenb meldte beigaben gefunbeu worben ift. 9ht$ mürben au«

biefer Tiefe sJMufd^efu unb Sffiafferfd&lemmfanb Ijeraufbeförbert,

wäfjrenb oben auf jiemlidf) biefe Sdf)id&ten oon aufgestemmtem
33oben ober audjj Sdfjutfc unb Öranbrefte lagen. Sei a mürbe
ein fjödjjft primttioer alter eiferner Tl)ürl)afen in bem alten

SJtauermerf gefunben. 9lud(j Sdfjweinöfnodj)en unb ^ferbeföpfe

famen jum $orfdf)eine. (Jnblidf) mu& nod) ermähnt werben, bafe

aud& ein oben burdjlöd>erter Stein fid) fanb, ätynlidf) benen, wie

man fie au« Orabern ber Steinzeit als Sefctywerer bei ber 2Se6=

arbeit nad&gewtefen fjat. ©n nidjjt glafierter, aber gebrannter

Topf fd&eint aM neuerer $eit ju flammen, um fo mebr, al«

er in jtemlid) geringer Tiefe unter bem Stofen gehoben mürbe,

©ie'an« Sidfjt gebrauten Stttdfe finb auf bem ^iefigen Watljaufe
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aufbewahrt, fdjeinen aber nid^t t)on befonberer Sebeutung

ju fein.

3für uns, tote gefagt, genügt t)or allem ber 9iadju>ei6 einft

bier aorfjanbener dauern, bie mit ©icberljeit bart&un, baft auf

biefem attbiftorifd&eu ^fo|e, bid^t am SBaffer ber ©ine unb auf

einem etroaö erljöfyt liegenbeu fünfte, einft bie domus in

Aschersleben geftanben Ijat, bereu ^orfjanbenfeiu an biefer

©teile nrir bU ba^in au$ beu oben angeführten ©rünben ljier

fdjon oermuteten. Sollte jemaub fragen, was benn unter ber

©rüde ju oerfteben fei, bie in ber Urfunbe neben bem Sdjloffe

in Slf^erdteben als gefäfjrbet burdj ben lurmbau genannt wirb,

fo meinen mir, (oft fidf) biefe ^rage einfad) ba^in, baft eö bie

Srüdfe war, bie über ben gereift um bie SSurg gejogenen ®raben
nad& ber ©tabtfeite ju führte. 9iatürlidfj wirb aufterbem rootjl

aud) noci> eine 33rfidfe oom Schlöffe über bie eine oorfjanben

gemefen fein, bie bie SJerbinbuug jurifd&en bem Sdbloffe in ber

©tabt unb bem auf bem 2tfotföberge ober bem ©erge Stefanien

erbauten castrum vetus ^erjtellte.

2öir fommen bamit ju bem Äernpunfte ber #rage, nämlidj

iu ber ttnterfudfjung, mie es mit ber Ijeute fogenannten alten

35urg auf bem äöotfsberge geftanben Ijabe. $ier ragt uodj

tjeute ein Jurmreft oou bebeutenbem Umfange, etma 40 m bei

einer SHauerftarfe oou etwa 4 m, Ijeroor; Ijier jeigen audj bie

an ber 2Befc unb Siib; refp. ©üboftfeite aufgeführten ©r^ebungen

eine alte Sefeftigung an, bie nadf) ber anbern SHid^tung l)in burd^

bas ftett auffteigeube (Sineufer gefdfjüfct genug mar. 9hm wirb

aber gerabe biefe alte Surg als eine ber harten ber Stabt mit

aufgeffiljrt, unb audj tyter baben fieb bisher trofc metfad&er an-

pflanjungen, bie bort gefd&eben finb, weitere 3Hauerrefte nidfjt

gefunben. 3>araus foß aber nid^t gefolgert werben, baft biefe

alte 33urg nidfjts meiter als einer ber geroöbnltd&en 2Barttürme

um bie ©tabt gewefen fei. $aju ift tyr Umfang fd)on ju groft.

Sielmebr Ijaben mir in iljr fidler and) eine weiter angelegte 93e-

feftigung ju fud&en, bie ben Süd ins (*tnetf)al binauf geftattete unb

bie |ier oieHeidjt in redbt früber 3^it als ©dfjuftpunft gegen bie bis

jur (Sine bin in änfiebelungeu nodf) beute nadjroeisbaren Slaoen biente.

^ie eigentliche 33urg in äfdfjersleben aber, bas ift nacb

bem Obigen meine fefte Meinung, tyat in bem heutigen löurg*

garten geftanben. £as ift aud) ber Ausgangspunkt unferer

Stabt gemefen. ,£ier unter bem ©dmfee ber löurg fiebelten fi$

bann juerft am itaiife ber (Sine bie erften :öewot>ner ber merbenbeu

Stabt an, unb fo fyabm mir in beu Ijeute nodb minfligften unb

engbebauteften Steuert ber ©tabt, wo ber 3welmarft, ber &opfeu-

martt, ber Sßlafc ber ^auptfirdt)e, ber alte öaeferftieg unb ber
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©djultftieg fotöie Me gleifd^auergaffe unb bie alte »abergaffe

liegen, bie ätiefte ©tabt ju fueljen. £u e^ncr 3e^/ m tonn
Slcferbau in größerem betriebe fi<$ einfteüte — bie $eit wage
id) nidfjt ju befiimmen — legten fidfj an biefe ältefien ©tabtteile

bie ©egenben weiter nörblidj, bie größere ©eljöfte geigen, wie

fie ber erweiterte 2ldferbau verlangte, unb wieberum einer jüngeren

3eit mar es oorbel)alten, ben SJUttelpunft ber ©tabt fo weit oon
ber ©teptjanifird&e wegjurüdfen, ba§ bas SRatljauö oon bem Sßlafce

ber $auptftrdfje {jinweggenommen werben mufete.

©nbliclj mag Ijier gleidj) nodj bemerft werben, baft 1466 eine

„2Bart(je unb £offiette oor bem ©raffen S^ore an ber ©tabt

Steuern oor ber ©tabt SKfd&ersleben" erwähnt wirb, bie oon

SKrnt Sggert unb #infce ©tammern für 26 Sdjod ©rofd&en an
ben dlat oerfauft wirb, SHefe mufc banadf) woljl in ber SKälje

ber Domus in äfdfjeröleben, alfo in ber näd&ften Umgebung be«

Surggarten* ju fudfjen fein. Die $amilte ber Stammer war
jeitweife audf) in äBeftborf begütert unb fdfjeint ben ©rafen unb

23ifdf)öfen nic^t fremb gewefen ju fein. $ietteu$t ift ba&er in

biefer SBart^e unb #offtette ber SWerljof ber 33urg ju feljen,

unb wir fönnten biefen in bie ©egenb be$ frityern 2Rärdferf<f|en,

jefctgen Äunfeefd&en ©e^öftö oor bem ©tempore fefcen.

6« wäre nnn noü) ju unterfud&en, ob fld^ unfere annähme mit

fonftigen gefd&id&tltdE)en Ueberlieferungeu Bereinigen läfct, unb ba

wäre i)or allem l)eranjujiet)en, wad über bie brei 9ttd)terfitül)le

in ber alten ©raffd&aft äfd&er$leben bei 3teimann Idea historiae

Asc. ©.12 gefagt ift.

Der erfte biefer #Kd&terjWtyle wirb bort bejeufjnet ala

curia seu tribunal infra molendinum ante oppidum
Asoaniae dictum scamnum publici iudieii. Veteribus

Francis mallus appellabatur, ubi sub dio ius reddebant.

2Betterl)in wirb bann aufgellt, toa& aded ju biefem ©erid&te=

fprengel ber ©rafen gehörte, barunter audj) bie 9ieuftabt afd^erd-

(eben. Unter ber curia ift mat)rf<f)em(idj) baö alte 9iatl>aua

unb bamit jugleidf) bie eigentliche ©tobt unb Umgebung ber

Step&anifird&e gemeint. 2lu8 ben 2Borten: Veteribus Francis

mallus appellabatur aber fd^eint mir auf ben Xit al« auf ben

Drt beö ©eridfjtö ju fdfjliefeen ju fein. (Sd wirb mir bamit immer

mal)rfdf)einü<$er, bafe unfer ©traftenuame %\t emsig unb allein

mit bem alten Xfjing jufammengeljört. 3lu welche SRüfjle freiließ

bei ben Äßorten infra molendinum ante oppidum Ascaniae

ju benfen ift, bleibt zweifelhaft.

Die »weite Werid&tdftelle ber Wraffcbaft 3lfd&ersleben tyatte

tyren 3tb in Süetterdleben unb fteljt mit unferer ©tabt ntd&t

weiter in 33erbinbung.
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Ate bie britte 9Ud)teftätte aber wirb bie Domus in Aschers-

leben quam Burggravium appellabant cum monte Ascaniä
et castro ibidem exstructo genannt. $u \f)t gehörten unter

anberm bie Stabt über beu Steinen, bie Stabt über bent 2ßajfer,

ber Weinberg, bie ijubenfhrafje, ber Sdfjultftieg unb bie alte $urg.

35er Umftanb, bafe bie Stabt über ben Steinen fonrie ber 2ßein=

berg, bie Subenftrafee unb ber Scbuljftieg, bie wir früher j. £.

mit als bie ätteften Teile Slfdberölebenö bejeidmeten, fax dou

ber curia getrennt ftnb, brauet burdfjaud nid^t aufsufaUen; ift

bodj tyre 3wfleböric|feit ju ber domus in Aschersleben fdjon

burd) ben lofalen 3ufammenbang mü ber 33urgftätte gegeben.

2)a$ ©erid&t würbe natürlich in ber 9iäf>e ber 33urg abgehalten,

unb bort waren audf) bie Gtericbtöfteine aufgerichtet, ©aber
ftammt benn bie 33ejeidbnung über ben Steinen, „ultra lapides."

öerabe bie Styatfadpe aber, bafe Ijier bie domus in Aschers-
leben ald baö Umfaffenbfte genannt unb nur baneben bad castrum
in monte Ascania exstructum aufgeführt nrirb, läfct ben Sd()lufj

ju, bafe bie domus in Aschersleben bie bebeutenbere SBefeftipng

unb bie Inftorifdf) rostigere Stelle ift.

prüfen wir fobann nod) furj bie Seridjte, roeldfjc über bie

3erftörungen 2lfd)erölebenö vorliegen, fo fommen hierfür naä)

Steimann bie $af)kn 1140 unb 1180, nadj 2lbel$ chronicon
Ascaniense 1142, 1175 unb 1182 in 33etrad)t. Sid^er ift nun
bie erfte 33ebrolmng Stfd^erölebenö in jener gebbe jmifdjen 3Ubred)t

bem S3ären unb £ehmcb bem Ööroen in bas $abr 1 140 ju fefcen

($gl. öiefebred)t, 5, 187). Sie äßorte Sieimamtö aber, eö fei

bamald Ascaniensium civitas cum castro adiacente jcrftört

loorben, laffen fomo^l bie ©eutung auf bie domus in 2lfd^erd=

leben ald auf bie Sefeftigung auf bem SBolföberge ju. 2lbel tn*t

jebenfalte an bie jroeite gebaut, ba er oon bem Schlöffe auf bem
83erge ädfanien rebet. 3**™ jmeiten 9Wale ift »fdfjeräleben in

biefen ©irren arg mitgenommen im Sabre 1175 (9Sg[. ©icfc-

brecht 6, 783 unb bie weitem Ausführungen bei Sored, Öerm
^arb I ber äöfamer, £ar&}eitfd>rtft 1893). auf biefeö 3af>r ift

fomobl bie 9to<f>ridjt Steimannö für 1180 ald wie bie Slbelö für

1175 unb 1182 jurilcfjufü^ren. 6d Reifet, bafc bamate &erjog

^einrieb aerroüftenb quer bureb bie ©raffebaft 39ernf>arb8 auf bas

#erj berfelben, bie roeltberfifjmte ^auptftabt afd^crdleben, »or-

gebrungen fei. Sic mürbe erobert, unb road nidjt Dom $euer

oenoüfiet mürbe, bafi rourbe jerftört. Selbft mehrere ®otte$bäufer

gingen, bie ©<^u$ fud&enben gremblmge unter tljren Krümmern
begrabenb, in fflamtntn auf. SReimann berietet tyiex mieber oon
ber 3erfi*ning ^ castrum adiacens unb Abel fprid)t oon ber

Surg äfd&eröleben, bie eingeäföert, unb an ber anbern Stelle
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oon bcm ©d)loffe auf bem Serge Stefanien, baö gemonnen unb
jerbrodjen mürbe.

9lun aber ift es auö jenen Sefdjmerben beö Sifd)ofö Sübredjt

flar, bafe bie Domus in Slfdjerölebeu nod) gegen baö Gnbe beö

14. ^abrbunbertö beftanben Ijaben muft. ^on betn castrum
vetus auf ber alten Surg aber bürfen mir mit -Wedjt annehmen,

bafe eö minbeftenö feit jener 3^* &eö 14. ^a^rfjunberto jerftört

unb nad)i)ex uidjt roieber erbaut ift. (*ö ^atte fett biefer 3*ü
aud) mol)l fd^on feine Sebeutung alö Sollmerf für bie ©tobt

unb feine Semofmer nerloreu unb ift feitbem nur nod) alö äöart-

türm in Sermenbung gefommen. Sie Domus in Slfdjeröleben

aber, fei eö nun, ba$ fie im l'aufe beö 12. 3jabr(junbertö oueb

jerftört unb bann mieber aufgebaut ift, ober bafe fte fid) bamalö

alö ber feftefte ^unft bei ber ©tabt gegen alle Singriffe gehalten

fyat, bilbete nod) in ben folgenben 3>at)rbunberten jufammen mit

ber oon einfachem ätfall unb Wrabeu umgebeneu Stabt bie Tedung
ber (Sinmoljner gegen feiublidje Angriffe, biß bie öfirger ftd)

feftere 9Hauern unb Türme fdjufen, bie aud) ben #euergeroel)ren

ftanb ju galten oermod)ten. Sa oerfiel allmäljUd) aud) bie

Domus in 2lfd)eröleben, biö fie 1443 famt ber Sogtei in bie

&änbe beö Watö überging unb feit 1455 bann bie nod) oor-

banbenen Steine btefeö Gtfebäubeö biö in einige Tiefe beö Sobenö
ijerauögebrocben mürben, um bei ben erneuerten Sauten an ber

©tabtmauer oermenbet ju merbeu.
NJtod) allebem tomme td) 511 bem Sd)luffc : Sie auf bem 2üolf«berge

nod) oorbanbenen Ruinen rühren oon einer größeren Sefeftigung ber,

bie motjl gegen bie ©laoen erbaut ift. Sie bortigen Sauten finb im

fcaufe beö 12. Sa^bunbertö, baö jroette s
))tol im Sa^re 1 175, jer^

ftört unb Ijaben feitbem in Trümmern gelegen lud auf einen Xurm,
ber als SBartturm meiter benuM mürbe. Sie eigentliche Surg ber

Slöfanier aber lag in ber ©egenb beö Surggartenö unb i>at jub

biö jur SWitte beö 15. 3af)rl)unbertö erhalten. Samalö finb

bann bie Stauern gebrochen oou ben bürgern unferer ©tabt,

unb 3lfd)erölebcu mürbe jefet eine von bem bifdjöflicfyen &errn

faft unabhängige ©tabt, bie fid) in ber allgemeineren Sebeutung

jener 3eit aud) roobl alö ein oppidum imperiale betrachtete.

lieber Den heften aber biefer attetjrroürbigen (Statte fammelte

fidj 3af)rl)unberte lang ©cfjutt unb ©d)lamm, ber jefct mieber

aufgemüblt ift, um für einen Neubau ^Jlafe $u f^affen, ber ber

©tabt hoffentlich jur $mbc gereidjen unb in feinen 3Hauem
eine Stlbungöftätte erblüben fefjen mirb, bie in trefflidj erjogenen

SBäbcben unb einftigen 3ttflttern einen neuen mirffameren Sdjufc

unb ein fidjereö Unterpfanb für baö ®ebeil)en unferer alten

Stobt fjeranjieljt.
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2. 5ur GtfdfldfU 6*# Dorfes 6r#frSityitrftttt
frei ttfötrtftfctn.

ßtroa eine Stunbe öfüic^ oou ?ifd^eröleben liefen 2 Dörfer

©djierftebt, bie als ©roß- unb ÄfeimSdjierftebt bejeicbnet werben.

3roifdjen ibnen biuburd) ftet>t bie anbaltinifa^preuftifcbe ©renje,

jobafc MrofcSd)ierftebt ju ^reufeeu, MleüuSdnerftebt ju 2lnbalt

gehört. (£inft fa§ in Wrofc'Sdnerftebt ein &errengefd)fed)t, beffen

^Marne in bem bes £>orfe$ fid) nod) feilte erhalten fjat, ba$ aber

entmeber fdjon (ängft an$geftorben ift ober bod) jeglidjen 3w-

jammen&cmg mit nnferem benachbarten £örfd)en oerloren bat.

£er Sefife von Sdjierftebt war früher ein Üeben ber Wraffdjaft

»teleben uufc ift mit biefer ftugtöd) als üMannöleben an baö

Stift 3)iagbeburg gefallen.

3m Saufe bed 15. 3abrbunbertd gelangte bie gamilie berer

oon ©cblanneroifc in ben öefifc oon ®rofc©d)ierftebt, nnb bereite

in biefer 3*i* iotten biu unb roieber ©renjftrettigfeiten jmifd)en

ber Stabt Slfdjeräleben unb bem angrenjenben £orfe gefd&toebt

baben. <Scbou bamaU l)at ber balbe ©rofrSdjierftebter äefmt,

foroeit er 9Kagbeburger 2lntetl mar, 9lfd>erölebenem jugebört,

benn im ^afyce 1436 mirb $an$ ftlcmming unb 1448 Bieter

Jylemwing oon bem jeweiligen (*rjbifd)ofe mit biefen Weredjt=

famen belebnt. Sie anbere &älfte bed ®rofc@d)ierftebter £ebntö

unterftanb ber Vergabung burdj ben öifdjof von &alberftabt nnb

mar berfelben gamilie tu 3lfdjer$leben gelieben. 9tod) einer im

biefigen ratbäuälidjen älrdjioe aufbetoabrten Urfunbe bat fobanu

im 3abre 1601 ber 9Jat baö £orf «rofcedjierftebt oon älbrecbt

nnb Hilmar von >5d)tanneioi$ toteberfäuflid) erworben. Unter

bem Iß. 91ooember 1501 belehnt ber bamalige (Srjbifdjof oon
sJKagbeburg unb öifdjof oon #alberftabt ßrnft ben oom s

Jiate

ju äfdjersleben baju ernannten rHateberrn 3«>acbim Smide mit

bem $>orfe ©roB~©d)ierftebt mit „gerieten unb ungeridjteu, oberft

unb npbberft, aucb mit 27 &ufen £anb unb 12 Weingärten &u

$kbenftebt gelegen" ju redjtem männlichen l'eben, unb bie 3(eb=

tiffin ftebioig von Cueblinburg geftattet unter bem 13. Sejember

beöfelben 3abreö 2Ubred)t unb Hilmar oon 3d)lannenrife ben

freien ©attelt)of in ©rofcSd&ierftebt auf 5 3abre für 200 ©ulben

nrieberfäuflidb an ben älfdjerslebener iHat ju oerfaufen.

3m anfange be$ 16. Sabrtyuubert* aber jd&einen bie Sdblanne-

mifc fidj nrirtfdwftlicb roieber beffer geftanben su b<*bcn, benn fdjon

am 4. 3uni 1613 ^aben fie oon t>en ©ebrfibern grlemming in

äfd&er*leben ben Qefynten von ©rofcSd&terftebt erlauft, darauf
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werben bte ©ebrüber Scftfamtenrifc forooljl pon 9Ragbeburg al«

pon £albcrftabt mit biefer ©rroerbung belehnt. Sßenige 3al)re

fpäter, 1517, belehnt bie 21ebtiffux 3buta pou Quebliuburg SÜbredjt

pou ©d)lanneroife unter anberm mit 3 $ufen in ®rofc@d)ierftebt

unb am 9. Sejember ej. mit bem ©attclljofe in örofc©d)ierftebt,

unb baö Älofter U. S. grauen por 2lfdf)eröleben giebt 1519 feinen

freien Äfofterljof in ©rofc©d)ierfiebt bem 2llbred)t pou ©df)lanne=

rnift in ©rbpad)t. ^aljrfdfjeinlid) ifl in biefer 3t\t audj) bie

©d)ufb pon 1501 an bie ©tabt mteber abgetragen, fo bafc ©rofr
©(j^ierftebt nrieber völlig im Öefi|e ber ©djlanneroifce mar.

$ann aber frören mir, bafc 1531, nadf) fangen ©treitigfetten, bie

fogar in £f)ätlidf)feiten übergingen, (©. 3ittroi& ©• 129) £ifmar

pon ©cfrlannemife mit 3ufHmmung feine« »ruber« 9Hbred)t i>on

Sörnedfe für 4000 ©ulben $u je 21 |alberftöbttfdf>en ©dringen fein

»efifctum in @rofc@cf)ierftebt erblidfj an ben SRagiftrat in 2lfd>er$=

(eben perfauft. Saut ber SBerfaufdurhmbe gehören ju bem 83eftfce : baß

ganje ®orf bafelbft mit allen feinen ©infommen unb Stufcunaen,

6in- unb 3ubefrörungen, nidfjtö auögefd&foffen ate Senate, obere

unb niebere Dbrigfeiten uub £errüd(jfeiten im $>orfe unb gelbe,

©dtffereten ju galten, Triften unb Reiben 2C, fomie fein frei 9fttter=

gut, baß a\i& ben freien ßöfen, bie er von $afberflabt, SWagbeburg

unb Dueblinburg ju 2el)n trug, beftanb. @« gehörten baju

25 £ufen artbaren Sanbeö in etwa 3 gelbern unb 12 2Beim
gärten in Sabenftebt. 2ludj) bie ©djenfftfttte ju ©djjierftebt wirb

mit aufgeführt, unb ans bem gagerbudfje pou 1721 erfefren wir,

bafe ju ben bamalö an bie ©tabt übergegangenen Siebten unb

Sefifctiteln femer bie ©rljebung pon Steuern unb be« SHenftgelbe«,

fomie bie ©rbenjinfen pou 20 £ufen 29V« ^Borgen Steifer unb

bie 3*nien *>on Kapitalien, fo auf Käufern unb 2ledfern ftanben,

gehörten. $>aju fommen 9 £ufen 10 1
/» borgen ^adjjtadfer, un-

gerechnet bie 11 SRorgen fteuerfreien 3Werd, bie bei ber ©dfjenfe

lagen, fomie bie ©d^anfgered^ttgfeit, baö laudemium, ber grudjjt;

je^nte in ben Sdfjierftebter gelbern, bie 3agbgered)tigfeit unb

Stod&fifdjjerei unb a. m. S)ie Slebttffm 3lnna pon Dueblinburg

giebt unter bem 28. gebruar 1532 ifrre 3ufttmmung ju jenem

kaufe in betreff beö ©attetyofeö, unb am 8. ©eptember föltefet

fidf) baö Älofier bem in bejugauf feinen ©rbenjinöfrof in ©rofrSdjiep
ftebt an. ©er (Srjbifdjjof Sllbredfjt pou SDtogbeburg aber übergiebt

am 12. 3Kärj 1533 bem 3tate ba« £orf ©rofc©d&ierftebt ate

magbeburgifdjeö fieljn. ©eitbem ift ©rojssScfjierftebt Sebns
©gentum ber ©tabt Slfdfjerdfeben gemefen, unb bie ©elebnung

mürbe bei jebem folgenden @rjbifd&ofe erneuert. 3n ber 3eÜ
bed 30jfifrrigen Äriegeö fofl ba« ©ut jerftört fein. 31m ©nbe
biefe* Äriegeß ging ©rofrSd&ierftebt jugletdj) mit 9fd>er*(eben
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als Teile be« grjbidtumö SHagbeburg refp. be* 3M$tum$ falber
ftabt an SSranbenburg aber, unb audfj jefct t>erblieb berfelbe

3ufammenljang äroifd^en bem 3)orfe unb unferer ©tabt, bis im

^atyct 1717 im 3ufammenljange mit einer allgemeinen 9Maferegel

für baö 33ranbenburgifd>e ber Sefmöoerbanb aufgehoben mürbe,

»föersleben jaulte feitbem, ftatt ber alten $erpfttd>tung, als 33e*

ji&er t>on ®rofr©dj)ierftebt jmei SWtterpferbe ju ftetten, 80 £blr.

Stofcbienftgelb an ben Staat.

3)ie einnähme aber, bie 3tfdj)ersleben von ©rofcSdfjierftebt

bejog, mar felbftDerjtänblidj) in ben t>erfdf>iebenen $t\ten naä) bem
©elbroerte oerfdneben. 9iatflrtt$ mar ber Ferren- ober grofm=

btenft, ben bie ©d>ierftebter bem Mate ald Untergebene ju leiften

Ratten, in biefer $tit fd&on abgelöft, unb bie ©rofc©d>ierftebter

Sagten, mie es im 3al>re 1721 Reifet, feit unbenflidfjen 3eiten ein

Dienflgelb an ben SRat, bas eben im 3afjre 1731 bem State t>on

äfdjersleben eine einnähme pon 310 £|lr. 1 gg. 6 <ßfg. aerfd&affte.

9todf> 1797 belehnte griebridfj äBilljelm HL nadjj feinem

^Regierungsantritte SfdjerSleben mit feinen Siedeten auf ©rofr
Sc^ierflebt. 3m 3al>re 1811 erfolgte fobaim bie ällobifitation

bes falben £alberftäbtifdf>en 3e^"ten and ®rofc©d>ierftebt unb
1822 bie ällobiftfation bes früher unter Dueblinburger SelmS;

tjo&eit ftefjenben SattetyofeS in @rofr@dfjierflebt. $as erftere

gefd&a(> jugleidfj mit ber Slbldfung bes SBtlslebener unb bes

©eeborfer 3e&nt*> uni> äfd&ersleben jaulte bamals bafür eine

2lblöfuugsfumme oon 170 2$fr. 10 gr. an bie Regierung unb
erlegte jäjjrlidfj 8 SEfjlr. 12 gr. 6 ^Sfg. pro allodüicatione

ebeubaljin. daraufhin rourbe bas Dbereigentumsredfjt bes gisfus

auf biefe ©infünfte gelöfdfjt. gür bie ©rlangung bes freien

»ejifces bes ©attel&ofes aber jaulten bie äfdfjerslebener 164 £l)lr.

28 Sgr. 8 <ßfg. 3um Sattelljofe gehörten bamals nadj) ber

Urhtnbe- t>on 1822 7 &ufen £anb, (brei jetjntfrei) unb 5 SRorgen

©artenlanb in ber „9tortl)nriefe," ein £of unter bem S)orfe be=

legen gegen bie gart (sie) über, baju eine mflfte £ttttenmfil)le

unb eine Sßuffmüfjle auf ber SBtpper baran gelegen. Slufgejäfjlt

werben baran aufdjltefcenb audfj nodj 3 £ufen Sanb unb jmei

mflfte £öfe, gelegen im gelbe unb Dorfe t>on ©rofc@df)terftebt,

bie früher &oljljaufens unb tremens befeffen fjaben.

3fn afmlidjer SBeife ifi Hfdjjersfeben aud& jum freien Sefifce

feines fonftigen ©igentums in ®rofr@df)ierftebt gefommen. 3feben=

falls ifl äfdjersleben feit biefer 3*ü unbefdjränfter £err feine«

SJefifteS in unb feiner 9tedfjte über ©ro6-©d^icrftebt.

9hm mar aber bereits feit ber meftfälifdfjen ßerrfcljaft bie

9Serpflidjtung ber fie^nftbiener gegen ibre £etm*ljerrn au&er*

orbentlid) gelodert, unb bas ^atte natürlid^ au<| feine SSSirfung

8«ttf<|tift bei ^arivcttini XXIX. 17
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auf bie 33ejteljung jmtfdijen ben ©rofc©d)ierftebtern unb bem
sJtate t>on 2lfd&erdleben. 3eßt tonnte ober wollte man ftd) in

®rofc~©d)ierftebt nid^t mefyr erinnern, medljalb man bie abgäbe
an 3lfd)erdleben tatyltn tollte, unb nadfjbem gerotfe fcbon piele

©treitigfeiteu im Saufe ber erften 4 3aJ)rjetynte unfered ^afyx-

ljunbertd barüber gefdfjmebt Ratten, braute bad tolle %atyc 1848
aucf) $ter bie ©a$e jum Sleu&erften. 3n ben SMärjtagen (30. 3Kärj)
1848 fanbten bie ©rofc©d|)ierftebter SBeftfcer ein ©djriftftücf an
ben ^iefigen SRagiftrat, bad in feiner Unverfrorenheit bed Slbbrucfö

mert ift. @d lautet:

2)ie gegenwärtigen 3eitoer$ältmffe veranlagen und einen

Stritt ju t|un, burd) melden mir und von ben bisherigen Saften

unb abgaben, meldte mir bisher an @inen äöo&llöblidjen 3)iagiftrat

geleiftet, unb moju mir und fernerhin nid&t me&r perpfliefctet

galten, ju befreien fud&en.

1. 3n betreff bed üou ^ieftger ©emeinbe forbernben 3el>nten.

3m ^afjre 1839 mürbe oon einem 2Bof)llöblicl)en 9»agtftrate ju

2lfd&erdleben eine fttffnWSltnte beantragt, hierüber entftanb eine

Silage, bie 9 3afyr ununterbrochen fortbauerte unb bid jeftt noefc

nid&t auf ritterlichem äBege entfRieben ift. allein &n äBo&BL

SWagiftrat ald ausgegebener 3c$nt£err $at in Setreff biefed iriel

gegen fiel), unb ob unter anbern bei ber erften aufnähme ber

ieljntbarcn Slecfer gleidj moljl und ein Setytdbrief mit grofeem

angehefteten Sieget in blecherner Sfidfrfe twrgejeigt mürbe, fo

mar jebod) bei fpäterer ätorjeigung berfelben twr bem Gommtffar
ber 6ad)e ber Siegel unb fo aucf) feine Dolle ©laubmfirbigfeit

Derf^munben. Slud) ift ber nur ju einem 3efaten mit feinem

2lcfer nerurtljeUt, ber folgern jugeftanben, unb muffen mir l>ie

mieber ermähnen, bafe bad 3ugeftänbnid tf)rild in unberoufeten

Srt^um t&eild aud gurdfjt gefdjeljen ift, ba Gommiffar ber Sad&e

uic^t nur mit ©träfe broljete, fonbem aud& an ben ftd> äBeigernben

bad Strafgefefc oolljog. 3Me Ungleichheit bed SBerfaljrend ber

je^ntbaren äeefer ift femer baburdfj ju befunben: ©d befifct

3em«nb in f)iefiger Öemeinbe 3
/4 9Rfl. Slcfer, bied äcferftücf ift

vererbt unb jmar ju
lh u.

lU 3Worgen. Der Seftfeer bed falben

^Morgen f)at ben falben 3 clM irrtt)ttmlid& jugeftanben, ber
lU borgen, melier bamald unter SSermaltung eined Sormunbed
mar, mürbe mit einem ©d&leifjeljnten naclj bem (Srfenntniffe

2. äftftonj oerurtbeilt, alfo ein ©tflrf Slcfcr oon 3
/4 2Rgn. mit

jroeierlei 3e()nten. Gfc erfdjetnt und bad frid jefet bekannte 3^^wt-

redj)t Sined 2Bot)ü. 9)iagiftratd nidtf genügenb ju fein, unb
mir muffen ba^er ben Antrag bedfelben gänjlidf) jurfiefmeifen,

unfere ertlärungen dld trtyfimlidf), nid)t gefdje&en unb ungültig

anfe^en.
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2. %n Setreff be§ ©ienftgelbeö, @rbenjinfe$ unb ©runbfteuer.

ffiir ^aben biötjier pon unfern Käufern unter ben ad 2 ange*

führten tarnen eine geroitTe Summe, ber ©ine mef)r, ber 9lnbere

weniger, jebo^ bie ganje ©emeinbe jäbrlid) über 200 Xf)(r. (ed

nniren in ber Zfyat über 300 ^(r.) mit ausnähme ber neuere

bingö angebauten Käufer an ©inen SBofjtt. 9)togtftrat, entrichtet.

3öir nriffen nun rooljl, ba& jeber oon feinem ©runb unb ©gern
tfjum abgaben an ben Staat §u entrid&ten &at, mofür tyn berfelbe

gegen äufcere ©efatjr gefd&üfct, aber mit roeldjem JHed^te ©in Sßo^tt.

SHagiftrat biefe fo bebeutenbe Summe t>on und forbert unb
bteJjer eingesogen fjat, ift uns nidj)t befannt. SBir fe^en uns
batjer genötigt, bie bisherigen änfprüd^e an bie ©emeinbe
juröcfjuroeifen.

3. 3n »etreff ber $agb.

£>aa SKttergut, was urfprüngüdf) bas ganje £>orf gebUbet

fyai, ift getrennt (fott Reiften: geteilt) unb befifeen ber Smutje
äötüjelm £errmann unb ber 2lcfermann SjfjrifWan 3^tn fämmtlic&e

äBotjm unb 9ßirtf)f<$aft3gebäube unb einen £fyeil bes Sicfers.

©« ift baljer fe^r einleudjtenb, bafc bie 3agb fjiertyer ju ber

©emeinbe gehört, unb muffen mir um Sflüdfgabe berfelben bitten.

4. 3n Setreff ber Seartung ber $farr~ unb ßirdfjen^edfer

foroie bie Spann- unb $anbbienfte bei Sauten an Äirdfje, Pfarre
u. Sdjute.

2>ie ^iefige Pfarre fjat 68 unb bie ßirdfje 23 3
/4 3% 2Wer,

beiberfeitiger 9töer ift oerpadfjtet, unb ift ben 2Werfeuten bisher

auferlegt, ben äefer frei ju bearten, wogegen ben Septem ber

übrigen Käufer auferlegt ift, bafc auf ben betreffenben 2lecfem

gewonnene Sommergetreibe ju Warfen. Ueber bie Seartung ber

^farraefer ift jefct ein Slbfommen getroffen unb jagten bie SIcfer;

leute bafür an ben ^Jrebiger ein geroijfes ärtlotyn, ber Ätrdfjem

aefer ift audf) bisher burdfj ben ^ßadfjter beartet, fiaut früherer Äunbe
fott f)iefiöeö 3)orf nur aus einem Sftttergute mit 3rol>nf)äufer

beftanben fyabtn unb fpäter erft bie Äirdfje, Pfarre unb Sdfjute

angebaut fein, wo ber bamalige Sltttergutsbeftfcer fowol bie 2ftft<mb=

er^attung ber GJebäube als Seartung allein übernommen. 3)tit

welkem Sted^t verlangt man biefe Saft jefct oon und ? 2ludfj jur

fernem 9fosübung biefer beiben angeführten fünfte galten mir
und nid^t oerpffi(§tet unb bitten uns balbigft baoon ju entbinben.

Sdf)tief$tid() bitten bie Unterjeid&neten binnen jwei £agen
uns hierüber Stefolution erteilen ju motten, bamit mir uns bei

ungünftigem ©rfolg fjöfiern Orts menben fönnen.

®r.*Sc$ierflebt, ben 30. 2Rarj 1848.

folgen bie Unterfd&riften.

17*
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9tur einem SSlinben brauet man wofjf bte £alttofigfeit att

biefer ©rfinbe nadjjuweifen. ®er Öttrgermetfter pou Sföerd*

leben berjeit jagt benn audj: ©r fjabe biefe „merfwürbige ©m
gäbe" an ben fianbrat mcitcr beförbert. Seiber aber ließ er

fiel) — audfj ein 3c^en ^er 3*ü —, obgleidjj er wenig t)on

ber ©efdjjid&te ber Stabt fannte unb beö^alb audij fpäter erflärte,

er fönne ftdfj nic^t barauf einlaufen eine „itromf" ju fdfjretben,

Uiber fage tclj, liefe er ftdj ju einer Antwort fdf>on am folgenben

£age bewegen. @ö Reifet ba: $or langen Sauren erwarb ber

Sßagiftrat ju ÄfdjerSleben ein Mittergut in ber ©emeine ®r.

©djierftebt, verteilte bie ©runbftttdfe gegen l)ödf)ft mäfeige äfc

gaben bte auf einige $ufen unb unter Sorbe^alt ber 3agb=

geredjtigfett unter bie bortigen ©inmofmer, wefdfje bamit baö

3Öeiberedf)t, 3lnger u. f. w. in ber glur erhielten. 9ia<# einer

eingäbe pom geftrigen £age beabftd&tigen bie ©emembeglieber

biefed fontractlictye
si}er^ältni| aufju^eben, unb wir erMären hiermit

ootläufig unb mitSBorbefjalt ber ßufttmmung ber ©tabtoerorbneten,

bafj wir barauf einjugefyen bereit finb unb feine auö biefem

Servitute f)errüljrenben abgaben mel>r perlangen wollen, fobalb,

wie ftdj oon felbft oerftef)t, un« bie überladenen Siealitaten bes

ehemaligen Mitterguted jurücf gewährt werben.

2)a$ war nun aber gar nidfjt mögttdfj, ganj abgelesen bapon,

bafc ber f)iftorifdf)e Hergang in biefen Sßorten feljr $u Ungunften

2lfd>er8leben$ bargeftellt war. 3Wit garten Sorten fennjeid&net

ber bamalige Üanbrat 3Bet)f)e biefed 3?orgel>en ber Sdf)ierftebtcr.

©er bamalige ^aftor ©uifdjjarb ju ©ro& - Sdfjierftebt aber

fudjt bie Sad&e ju entfdfjulbigen, inbem er fagt, bie @in=

gäbe entfprädfje feineöwegö bem ©efamtgeifie feiner ©emeiube,

fonbern ftc fei aufgebt oon bem an bemofratifdjeu 3Bül)(ereien unb

^rojejfen ©efd&macf finbenben ßljriftopl} 2>ette. 2)er fdjlid^te fianb-

mann l)abe ftcfj 311 folgen Stritten perleiten laffen, ba ja neultd(j

aud^ ein Ijofjer @eridfjtöl)of erffärt fyabe: „wer leugnet, bem

ftefjt ba$ ftedjjt jur ©eite". ,,©ö madfjt fic| Ijter baö alte Söort

geltenb," fo fäl&rt er fort, „Stultitia regit mundum."
©ie Streitigfeiten fptfeten fid) immer mefjr ju unb würben

3a^re lang fortgefefet. 9Kan weigerte fid& aud) bie pon ber

Pfarre unb ber ftird)e beanfprud&ten ^Jflid^ten ju leiften, man
weigerte ftd) an bem äßege 3lfd^eröleben-v5d^acfent|at Sejferungen

porjunefjmen ober gar bie Srüdfen über bie SBipper in ftanb

ju fefcen. $ic erfteren ftefufanten würben, trofcbem ber ©cftulje

iljnen paffto Untcrftüfcung gewahrte, perurteilt, unb bie Sdbier-

ftebter würben angehalten bie Strafte, foweit fxe in if)rer

©emarfung lag, in orbnungömäftigem ©tanbe ju galten, 2lfd^erö=

leben aber fottte fftr bie beiben maffipen ga^rbrüdten über Me
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SBipper forgen, bodfj fo, bafc bte ©rofcSd&ierftebter freie §anb*
unb ©pannotenfie babei leisteten.

®ie übrigen Streitigfeiten finb burdfj Serfjanblungen beigelegt,

inbem Slfdjeröteben für feine SRedjte an ber ©emeinbe ©rofc
Sd&ierftebt fi<$ mit SRentenbriefen abfinben liefe. So ift 3. 23.,

nad) einer mir oorliegenben Urfunbe ber Ijalbe ßeljnt w ©rofr
Sdfjierfiebt abgelöft roorben burdf) eine Summe von 759 X^lx.

10 Sgr. 3n äljnttdfjer SBeife ift baö audjj bei ben anbem Siedeten

2lfd()erölebenö gefd&eljen, unb fo finb bie ©utöbefifcer in ©rofc
Sd&ierflebt burd) oertjaltniömäfcig Heine unb burdf) bie Stentenbanf

auf lange 3*iträume verteilte abgaben freie Sefifcer iljrer Qabt
geworben. Sie fjaben aße Urfadfje, mit iljrem ©efdfjtdfe jufrieben

ju fein.

Sei äfdfjeröleben aber ifi auö jenen alten 3*^ l>er baö

Sßatronatörecijt über ßirdjje unb Sd^ute in ©rofcSdfjierflebt vex*

blieben, ofme bafc man erfieljt, ob baö auf föniglid^en Sefeljl

ober auö £errfdf)fu<i)t ober auö ßurjftdfjttgfett ber bamaligen

Sefjörben gefd&etyen ift. ®aö Siedet beö Sßatronatö mar ber Stabt,

bie ja feit 1531 Seherin x>on ©rofcSd&ierftebt mar, 1543 oon
bem fjiefigen ^ungfrauenflofter gegeben morben. @ö mar baö

in ber 3*ü, mo baö ^ungfrauenflofier fi<$ aufjulöfen begann.

£te äbttfftn ßugenie SDfterroatbö überlädt bamalö bem 9tate bie

^Jfarrftrd&e ju ®rofcSdf)ierftebt, bie oon alteröljer burdjj einen

itaplan beö ßlofterö beforgt mürbe, ba fte feinen getieften

(b. I}. root>l proteftantifdfj gefinnten) Äaptan befommen fann. Sie

übergiebt bem State gleidfoeittg bamit jur Sefolbung beö ^farrerö

2V2 $ufe Sanbeö, morunter 7 9Rorgen SBiefen t>or Sdjjierftebt

unb alle*, roaö jur Pfarre gehört, gegen Abgabe t>on 2 fl. jäfjrltdjj.

©in spfarrfjau« in Sdf)ierftebt $at bamalö mdfjt epifüert. 3)enn

in ben 93tfitattonöaften t>on 1589 Reifet eö, bie Seute ju ©rofr
Sdfjierftebt Ratten biö^er immer ben Pfarrer oon Ätem-Sdjjierftebt

gebraudfjft, aber weil bie« f befdfjroerlidj gemefen, tyabe ber -Dtogiftrat

i^nen einen eigenen Pfarrer beftettt unb ein ?ßfarrf>auö gebaut.

„$er ^farrer," fo fjeifjt eö meiter, „f>at 2Vq £ufe, 1 SBiefe,

quartaliter von jebem Sauer 7 *ßfg., mad&t 4 fl. Sonntagö nadfj

ber ^ßrebigt giebt ein Sauer um ben anbem bie SBaljfjeit, ebenfo

!>at er bei ßtrd&gängen bie SJla^ljeit unb Äccibentien. ©ie &ird()e

ju Sdftferftebt t)at 32 sJWorgen um 6 fl. oerpadf)tet, Neroon wirb

ber Schlieft ber Ätrdfje gehalten unb jäfjrlidf) bem sJtote 3Jedfjnung

getrau V Siö Ijeute no($ ift baö s)?atronat ber Stabt erbalten,

bie oon biefem Sefifctume nur fiaften, aber freiltdf) au^ baö

Ked^t tyit, bei eintretenben SSafanjen an Rxxä)t unb Schule

baö mafegebenbe 3Bort ju reben.

/*
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©n gelegentlidfjer Spaziergang führte ben Schreiber biefer

3eilen fürjli^ mieber einmal nad& bem ©orfe OrofcSdfjterftebt.

@d liegt an ber SBipper, bie furj Dörfer bie ©ine in ft<$ auf=

genommen fjat. ©em äugern 2tnfd>eine nadjj ift ed oon mdjt

fdjledjt fituierten ©utdbefifeern bewohnt, ^n ber £auptftrafce

entlang fd&lenbemb gelangten mir ju ber Sdfjule. ©iefe trägt

über ber £$fir bie Snfdjrift:

©ebenfe Sugenb, mit gleicher Siebe

©einer magren greunbe

ßljriftian Hermanns unb

©^riftopl) Vettert«.

SJleljr ald unetgennüfctg,

9Rit ebler äufopfrung bauten fie

©iefe SBerfftätte ©einer Silbung

im Safere 1806.

ßnrifdjen bie SBorte „Saljre" unb „1806" ift bad SBappen

bed äfd&erdlebener SRatd eingefügt.

2ln ber Sdfjule vorbei ging'd jur Äirdje, unb mir fonnten,

ban! ber greunbltdjfeit bed Drtdpfarrerd, bed £errn gJaftor

& 3ieÖe> k°rt eintreten. ©ie Äird&e enthält i&ren alteften Jeil

in bem im gotifdfjen Stile erbauten ß^ore. (Srft fpäter ift ber

gütige 3uf)örerraum, bad Sdjiff ber Äird^e, erbaut. (Sine £afet

an ber 9torbfeite ber Sdfjranfen bed ©tyord perrät und biefe 3*it.

6d Reifet ba in SJtajudfeln: Anno dni. 1583 ba biefe Äirdfje

erneuert, Ijat Claus Pupke biefen Stein juem ©ebäd&tnid fefcen

laffen." ©ad 2Bort „erneuern" läfct und permuten, baft bie Äirdje

früher audjj fdjjon metjr ald ben heutigen ©l)or umfafct tyat, aber bafc

bad Sdjjiff ber Äird&e, mie ed l)eute ift, im 3a|re 1683 neu Ijergeftettt

morben ift. Unter ber tbtn genannten Steintafel befinbet fidfj auf

blauem ^intergrunbe ein Ärujtfij: im ftfad&relief bargefteDt. ©ad
grelle Stau bed SSilbed mirb nidfjt gerabe rooljltl)uenb burd& bad ©elb

ber 33tnben, bie um ben Seib bed £errn flattern, unterbrod&en.

3u beiben Seiten bed Silbed fd&eint ber Spru<$: „2llfo ^at

(Sott bie SBelt geliebt jc." angebrad&t gerne)en ju fein. ©a ber

9lame bed Claus Pupke in ber oben angeführten SBeife oer=

emigt ift, fo merben mir rooljl nidjt fe^l gelten, menn mir annehmen,

bafc er ein befonbered SBerbienft bei bem Öau ber fttrd&e jid&

ermorben Ijat. ^n äljnltdfjer Steife Ijaben fidfj genrift aud) biejenigen

perbient gemalt, bereu tarnen in ben bunten ^nfterfdjeiben nod)

erhalten finb. Soldfje Sd&eiben ftnben ftd& in ben ftenftern auf ber

Sübfeite bed Sd&iffeö, anbere in ben 3 ftenftern bed 6^ord. 9hir

bie erfteren ju lefen mar mir bei ber Äürje ber 3*it möglidfj. ©ad
ber ftanjel junädjft liegenbe Heine ^enfter jeigt eine Sd&eibe mit
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»er ttmfd&tift: ©eotg SRofe ju ©dfjietftebt unb ämmtman uff

ßCö^Coro 1583, unb eine anbete mit ben 2Botten: ßatlnmne
Ilbted&td, ©eotge 9toftd e^elige &audftaro 1583; bad n>eiter

tbfeitd ftegeube genftet tyat nur eine bunte ©ladfdfjetbe unb baju

iie Umföttft: „£and San) töeitljett 1583." @d ift bad einet bet

lamaligen ätatdmttgliebet von 2lfd(jetdleben, bet fidfj iDa^rfd^eintic^

im ben 33au befonbetd befihnmette. Diefe ©dfjeibe jeigt bad 3Wetf

=

Dtttbige, baft fie oetfe&tt eingefefct ift, fo bafc bie ©djjtift oon

itaufcen gelefen roetben mufc. £iet btau&en ift übet bem gtöfeeten

Jenftet an bet ©fibfeite au$ nodjj bad (Sxinnetungdjeidjjen V. K.
L736 angebtad&t, bad und jeigt, wie 1736 ein und fonft unbefanntet

(Rann biefe ntidfjtetne 33etgtöfeetung bed genftetd audgefü^tt fyat.

3»ei Sauten jüngetet $eit falten ftdi) aufcerbem an bet

StttcJje. Dad ift einmal bet änbau, bet an bet 91otbfette bed

i^otd gelegen, unten ben -Raum fftt ben ^tebiget unb oben bie

pettenptied&e enthält, ju bet eine ntdjt getabe jum »efud^e

»tmutigenbe Steppe t)on aufcen f)inaufffll>tt. Det jüngfte <St=

oettetungdbau an bet ßttdf)e abet ift jebenfattd bet SRaum, bet

)en Eingang bilbet. Det Sutm mag roo&l ald ein altet öeftanb*

eil bet &itd>e gelten. $n bem untetften SRaume bedfelben follen

iad() Sfodfage bed SDttdpfattetd bid jum anfange unfeted 3aljt=

^unbertd bie mumienhaft t>ettto(fneten Seiten bet fttt&eten öefifcet

Don ©d&ietftebt gelegen liaben. Unwaljtfd&eutltdf) dingt einem

bad nid&t, wenn man in bem gleiten -Räume in bet Äitd&e ju

Sdjneiblingen fold&e Seiten nadfj etroa einem Sa^t^unbett nodfj

jiemlidfj mot)l etfjalten gefe&en Ijat.

Stuf bem £utme befinben ftdfj 2 ©locfen, bie beibe jiemlidf)

jungen Datumd ju fein fd&einen. Die 3nfdjjtift lonnte tc$ leibet

nut iura Seil lefen, ba bei bet enge bed iutmed ein £tnübet=

fommen nadf) bet anbetn Seite nidjjt mögUdjj roat. Die eine

ift erft im anfange unfeted Sa^t^unbettd umgegoffen (noviter

fusa), bie anbete ift gegoffen, ald ein Pflaume in Sföetdleben

im 9iate fafc unb ein ßamptedfjt in ©d&tetftebt Sßtebiget roat,

alfo t>ietteid(jt um bad Saljt 1700.

Äefjten mit nadf) bem ßtjote bet Äitd^e jutücf, fo jeigt und

bort juetft bet in 9Rufd>elfotm geatbeitete Saufftein ein ©efdjjenf

eined frommen ©emeinbemitgliebed aud bem 16. 3al)tt>unbett.

2Bit finben bie Umfdfjtift: 3Ratt SBippet f>at biffen £auff geben.

H. G. H. V. D. Anno dni. 1562. 3ln bet Äanjel ift en
relief bad Silbnid eined 33itud ©ötlife in mebUd&et Sludfü^tung

angebtadfjt; batäbet etljebt fi<$ ein Ätujifi?. Die ßanjet ftetjt

je|t auf einet, mie ed fd&eint, oetffitjten ©äule. SBielleidjt roat

biefe ftfiljet auf bem bidfjt banebenfte^enben ©äulenftumpfe auf-

gefegt, ben eine nmubetbate gettigfeit ju einem Dpferftode um-
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gearbeitet Ijat. ©iefer Stumpf ift meredfig unb fdjUefct mit
einer Stunbung naty oben, in beren 3Ritte eine Deffnung an?

gebraut ift, bamit man ^ier in ben jebenfaQd erft nacijtragltdj

gerabe }u biefetn ,3n>ecfe audget>öl>lten Säulenftumpf bie milben

©aben hineinlege. Sin ber SBorberfeite bed Stumpfe« ift, etma
in falber £öl>e, ein merfrofirbiger aScrfd^Iufe angebracht. ©fi

freujen ftdfj 2 @ifenftongen, beren eine mit einem Sd&loffe vex*

roatjrt ift. ®ani berfelbe «erf^lufe finbet nty übrigend audjj an
einer in ber SRauer angebrachten SSertiefung neben bem SUtar.

©er SKltar ift in feinem untern Seile ein an einer Stelle

audge$öf)lter, einfacher Stein, ber nadfj oben einige 93er}ierungen

fpfttgottfd&er ärt jeigt. ©er JUtarfd^rein befielt au« 3 Seilen.

3n bem mittelen fifct SJtorttnud auf einem SBferbe unb jerteilt fein

Äleib,um ed einem auf ber @rbe Ijodtenben unbeMeibeten9Wenfd^en ju

übergeben, ©aneben finb §n>ei männlid&e Figuren, bie eine mit

einem ßeldfje, bie anbere mit einem 83ud&e in ber $anb, lefctere auf
einem Ungeheuer fte&enb. 3n ber redeten Abteilung bed Sd&reinfi

finb jmei mitÄronen gezierte grauengeftolten, beren eine ein 8ud(j, bie

anbere einen ftorb trägt. Sinfd jeigen ftclj 2 grauen, bie eine mit

einer Ärone, bie jroeite mit Soleier unb ßopftudfj unb neben U>r ein

Äinb, bad fie fegnet Ueber allen biefen ©eftalteu fd&mebt ber

ßeiligenf d&ein. Unten fefct fidjj an ben breiteiligen Schrein no<J> ein

Stücf an, bad bie ^eilige f$famtlie unb bie ^eiligen brei Äöttige bar=

ftettt. Sludgeaetdfjnet erhalten ifl an allen Silbern bie SJergolbung.

©ad Sd^iff ber Äirdjje mu& rooljl früher nadjj oben gerunbet ge=

roefen fein unb eine bemalte ©edte gezeigt ^aben. ©ad ge$t wemgftend

au« ber SSemerfung bed Drtdpfarrerd Ijeroor, bafc früher an ber

2Banb über bem anfange bed ©fjord jmei fßegenbe (Sngel mit

^ßofaunen abgebilbet geroefen feien. #eute jetgt bie ©ecfe und eine

nfidjterne, ebene $ol)be(leibung, bie roeife übertüncht ift. 3lud^ bie

fonftige innere ©nrid^tung ber Äirdjje ift aufeerorbentlidfr nüchtern

unb nriberfpridfjt gar fcäuftg allen Siegeln ber aieftyettf unb Äunft.

©eroetyt fott bie Äirdje bem ^eiligen -Jtifolaud fein. ®a$u

pafct freilidfj ntdjjt bad Slltarbilb, bad bodfj genrffc in 83ejielj>ung

ju bem SdjufcljeUigen ber ÄWrdjje fielet, aber an ben ^eiligen

•Jttfolaud erinnern nodfj ^eute bie Älaudberge bei bem ©orfe.

©d finb bad bie na<$ N. fjtn abfallenben Serge, bie in tyrem

füblidfjen Slbljauge ben tarnen Söefterberge führen.

3li<$t eine rotffenfc§aftltcbe2lbl)anblung, fonbem nur gelegentlich

gemalte unb ebenfo tjtngeroorfene Öemerhmgen foll bie flehte

2lrbeit enthalten, unb nur fo nrill fie beurteilt fein. iUeBeic^t

bient fie aber baju, ben Sinn für bie totale ©efd&id&te ju l>eben,

unb bann Ijat ber $erfaffer feinen ©auf ba^in.
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2RU ;tuci ©tdnbructtafeln unb oier lifjotoiivaWm'brucfen.

SBon § einriß 33 c der , $. ju Sinbau i. 9C.

©l)e ber ^arj in bie norbbeutfdfje Tiefebene übergebt, bilbet

er 3BeHenfdf)läge, äljulidf) benjenigen, bie einen Steiitnmrf ins

SBaffer begleiten. $n ber Xiefe eines folgen SBellentljales jieljt

fidf» bem Dberf>arj twrgelagert jimfdjen fönt) unb (Km baö grofee

Srudj Ijin in ber gangen Sänge von ^orntjaufen bis @r. Dfd>ers=

leben. (Sä roirb jefet entmäffert burdf) jroei parallele ©räben, ben

großen unb ben Sd&iffgrabeu unb mar natürlich in früheren Seiten

fumpfiged Sonb. SBenn in ber
s
Jtä^e eines folgen l)ügelige

23obenformen ffa$ finben, fo biirfen wir mit Sidf)erl)eit barauf

rennen, bafe bie erfteu älnfiebler ber gangen ©egeub foldjje fünfte

für ganj befonbers geeignet gelten, Ijier il)re glitten ju bauen.

Sie Ratten StHeö, mas fie beburfteu, in erfter Sinie SBajfer,

bann äöilb unb gifdje, aucf> SBeibe unb Sllcferlanb unb — nidf)t

ju oergeffeu — ein nur bem Jtunbigen äugängltdfjefi, bem Uufunbigeu

Serberben bringenbes Serftedf in bem #töt)ridjt bes Sumpfes.

3fn ber SRäfje ber 2öot)nftätte Ijatte jeber Slnfiebler audf) für ftd>

unb bie Seinen bie Segräbuisftätte, fdjou bamals ein gemeinter

Ort, auf bem fjödfrften fünfte bas $eißgtl)um, roie fidf) mefjrfadf)

nadfjroeifen läßt — bie Äird^eu mürben ja audf) abftdfitlid} fpäter

an beren ©teile aufgebaut — im Umfreis fjerum, o^ne ftrenge

Orbnung, bie ©räber. 3lm meiften beoorjugt maren für bie

©rabftätteu fanbige £ügel, weil fie ni<$t bewad&fen roaren unb

bie bequemfte ©elegenljeit boten, für Seute, benen nur unooü=

fommeue SBerfjeuge ju ©ebote ftanben, ©räber aufjumerfen.

2lud) bie Senufeung ju äBetbe unb 2Iderbau mar ausgefdljloffen.

Somit ergab fid& nadf) allen Seiten Ijiu eine Ijeroorragenbe

©eeignetfjeit für SegräbniSfltuecfe. Unmittelbar nun an ben Staub

bes großen SBrudfies, mef)r nafy Dfdtjerslebeu ju, Ijat und fcfjon

ber $unb ber beiben $ausuruen uon ^ulferftebt geführt.'
s

Jiid)t

ganj unmittelbar au beu äufjerften SRanb bes großen Örud&es

felbft, foubern meljr in ein ^ufüljrungstljal uotn £ui) aus, baö

Don Sübmeften nadf) itorbmeften [treibt unb bie SBäffer eines

sott SDtngelftebt Ijerfommenben ^öäcr)tciuö bem großen ©rabeu

1 e. biefe Seitför. 1893 6. 389 ff.
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jufüljrt, werben mir Oeute mit bem Tanten ©fsborf genriefen.
1

©Usborf liegt nur etwa 2 äBegftunben fübroeftlidfj von 2Bulfer*

ftebt. 3Me ©üsborfer £ausurnen finb 3, baju eine nidfjt erhaltene,

aber auf bemfelben $elbe nadfjgeu>iefeue: ber <3ttbabf>ang beö

großen Srudjjes fyat mit ber Qafyl oon 6 £ausurnenfunbjtätten

SBilsleben, am ©fibufer „ber See", eine« anbem großen Srudfjeö,

bas früher bie meiften, nämlidfj 3, aufwies, überflügelt, unb
bas gleid) um bas doppelte.

Sei biefem neuen ©üsborfer gunbe l>at fid> bie befonberc

gigentümlidfjfeit gerabe ber beutf$en ^auöurnen, baß fie alle

ben Stempel ber Eigenart tragen, baß leine eine bloße iftadj=

a&mung einer ©runbform ift, fonbern aus ber gütte eines nodjj

lebenbigen ©ebanfens jebe in i&rer felbftönbigen @igentümKd&feit

geboren ift, nrieber einmal beroäfjrt.
2 ©s ift mir bas ein orbentUdj

too^ltyuenbes ©efttOl, biefe 33eobad()tung als unbefheitbare 3Ba^r=

tjett htnfteDen ju fönnen. Sei ben Unterfudfjungen über por-

gefd&id&tlidjje ©ad&en begegnet man nur ju häufig bem ©ebanfen,

als einem ber nridfjttgften, tooljer ift bie flulturjirömung gefloffen,

bie biefe ober jene gorm ober Grfdfjeinung gezeitigt fyrt, unb ba

fdjjeint es mir mand&mal, als ob man unferem ätoterlanbe in

ber Sorjeit gar nidf)t bie Äraft felbfiänbtger unb eigenartiger

©rjeugniffe jutraute. 35as muß alles oon anbersmo l)er über=

fommen fein. SBarum nidfjt audfj umgefe^rt? ©inb benn in

neufter 3eit nid&t au$ oon ©eutfdjjlanb nadfj anberen ®egenben

©mnrirfungen ausgegangen?

©ie befonbere ©tgentttmltdfjfeit ber biesmal gefunb^nen #aus=

urnen ift bie, baß eine „Äombination oon £aus- unb ®efMjts=

unten 3
oorliegt, wobei idjj gleid^ porroeg bemerten mödfjte, baß

ein foldjes Servituts bis je|t einjig bafteljt, fotoie baß oon

bem $unb einer ©efidfjtsurne in ber Sßrooinj ©adjfen unb Umgegenb

1 (Sitäborf unb (gilftebt liegen nid)t weit auSetnanber ; ta) §abe jebo<$ ni$t

bie 1Böglu$rett, bie alten Kamen feftjufleUen unb etwaige 6<$lüffe ju ma$en.
8 9to<$ unter einanber finb bie 8, wemgjtenS als ®efid)t$urnen, fe$r

oerföieben. SBityrenb bie pommereHtfa)en im ©rofcen unb ©an$en einem

befttmmten ©djema folgen unb 9tofe, Äugen unb D&ren auftoetfen — nur

bei jioeien fehlen bie Oljren, »ergl. öerenbt, 9taa)trag ©. 116, unb nur bei

einer bleibt allein bie 9tafe übrig — fo Ijaben wir $ier eine mit Stofe, Äugen
unb DQren, eine blofe mit 9tafe unb Äugen unb eine blofc mit ber »afe.

3 (S$ liegen bereits 2 Söeforedjungen uuferer (Stlöborfer Urnen oor, eine

lürjere oon Ä. Soft, „Kombination oon #au$= unb ®efidjt3urnen bei ©ilSborf

^roomj Saufen/' in ber Serljanbl. b. Berliner ®ef. f. Äntyrop., 1894 ©.
56—58, unb eine ettoaS längere oon %\). Boge&Söolfenbüttel, „$)ad VLxntru

felb oon (SilSborf" in ben „Kaa)ritt)ten über beutf^e Ältertumofunbe" 1894,

©. 52—58. 2)ie erfte Äb^anblung roenbet fta) blo§ ben $auS= unb ®efi$ts;

urnen )u, bie anbre bem Urnenfelb im Allgemeinen, unb id) meinerfeits mochte

oor Allem r)ier bie §a\i& unb ©eftc^tsurnen be^anbeln unb um berfelben

miUen als ^intergrunb baS Oräberfelb, auf bem fte gefunben fmb.
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ji« ba&in nidjjt bie Siebe geroefen ifi.
1 $err Dr. 21. SBofe, ©ireftor

>ed SRufeum« für SBölferfunbe in 33erlin, nennt barum unfern

Silöborfer gunb einen „tyod&nHd&tigen" unb fpridfjt itym eine

,,§of)t nnffenfdfjaftlicije öebeutung" ju.

&err Sßrofeffor £öfer~ä8ernigerobe l)at bie ©fite gelobt, midfj

tod) auf folgenbe Stelle in ber Beitfdjr. f. ©t&nol. 1883, ©.
J26 aufmerffam ju madfjen, in ber $ir$oro fidjj ju biefer 3eit folgenber-

nafcen audfpridjjt: ,,©s ifi fonberbar genug, baft bie Verbreitung

oroo^l ber £au«* ate ber ©efidjjtdurnen in beiben Säubern (Statten

mb ©eutfd&lanb) eine lofal befd&ränfte ifi. 2Bäl)renb bei und bie

^audumen jroifdfjen ©Ibe unb £arj oorfommen, finben ftdfj bie

Seftdjjtfiurnen tjauptfäd&ltdjj jnnfd&en Ober unb SBeid&fel, fobafe ftd&

)ie beiben ©ebiete faum berühren, analog ift e* in ©trurien:

oä^renb in ©orneto unb SUbalonga läng« bed tprrbenifd^en SWeere«

>ie £ausurnen angetroffen werben, ift bas ßauptfelb für ©eftdjjte;

xrnen melmeljr in bem gebirgigen £eile oon ©trurien."

3n biefem Umflanbe, bafc wir f>ter bie 3^ beft £üufe« mit

>er ganj heterogenen bed menfd^lid^en Äörper* in nebelhaftem

Bufammenftteften jur $>arftettung gebraut finben, fel)e id& eine

weitere Seftättgung eine« fdjjon früher oon mir au«gefprod)enen

Sebanfend. 9Ran glaubte oorbem in ben £au«urnen eine un=

iebingte auafdjliefetidfje äBiebergabe bed ältefien beutfd&en £aufes

mne^men ju bttrfen. 3* me&r gunbe baoon aber jur 33e=

rad^tung gelangten, befio meljr mufete man ftdfj überjeugeu, bafc

)ie 3bee bed Sienfeita bodjj fo fraftooll bei ber Stuftgeftaltung

nttnrirlte, bafc fte irgenbmie 2lu«bru<f fudjjte. ©ine ju tyrer

^eit allgemein anerfannte gorm für eine 2Boljnung im ^enfeitd,

tatfirltdjj nur ber Sfobeutung nadjj, l)at aber in unfern ©egenben

)afi SRingen banadfj fd&ttefclidfj bodf) nidfjt Jjeroorgebradfjt.

2Benn man jum erflen 3JJale einen ölidf auf unfere ©tl«;

dorfer ^audumen nrirft, fo toirb unnnufürlidfj ein Säbeln über

oad 9fatttfe gleiten. äBeldfje unbeholfene finblid&e SBeife burdfj

formen ju reben! Unb bod& ifl bie ©adfje roeit entfernt, jutn

Sdfjerj bienen ju moDen unb )u fotten. @s Ijanbelt fi<$ um
1 9m &$(u$ ber Stofi'fdjen $efpre$ung tmfrer Urnen flnbtt ft<$ folgenbe

©emerfung, bie auf bie SBo^rf^cinli^feU einer f$on früher in ber $roo.

Cac^fen gefunbenen ©eft^töume ^intoeift. „$r. Ä. Sir^oto erinnert an eine

föroarge ©efic^töurne, bie er oor 3o^ren von $rn. o. 9?at^ufmö:$iinbioburg

erhalten ^at. 35er Junbort berfelben tonnte titelt aenau angegeben werben;

in ber gamilie glaubte man ft$ gu erinnern, ba^ fte von ©iebia)enftein

b. ^aUe ftamme. tiefer fjfunbort fa)ien bamals me$r a(d zweifelhaft, ba

feine einzige ©efta)tdurne weftli^ oon ber <£(6e befannt war. 9Raa)bem je^t

unzweifelhafte ©eifpiele baoon vorliegen, bürfte eö juläffig fein, jenen älteren

gunb in fein Äea)t einjufe^en. 3)ie oorliegenbe Kombination mit einer

<£inrt4)tung, wie fie bisher alö fpeaiftf$ für gauöumen galt, ift $rono(ogifa)

für beibe Öefäfttypen oon Ijödtfter 2Bic|tig!eit.
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968 2>ie ©iläborfer $ou8* unb ©eftc^täurnen.

©ebanfen, rote fie beim Sterben eine« geliebten 9Wenfd(jen ft<$

aufbrängen. 6« fott $roft, 2lufridf>tung, ftriebe unb ßraft ge=

prebigt werben, ©dfjon bafc man bie Sopfurnen, bie, wie unfer

©arg, an unb für ftdj (ofjne oertyttttenben ölumenfd&mucl), nur
SSermd&tung reben, &u einem £aufe ju geftalten fudfjte, wollte

ben ©ebanfen ber gortmanberung nur in eine anbere 2Bot>nflätte

anbeutenb oerfünbigen. aber baö genügte nodf) ntdjjt. 3Kan
mottte audj bie ^erfönttd&feit lebenbig mad&en. $)er SBerftorbene

aber bleibt für un« unb mir motten tyn fehlten. ©ie ßotjmer

£auöurne roiff ba« ausbrüdfen mit Attributen, bie iljn im bte«=

feitigen Seben gefdfjmüdft fyaben. $)ie Sßferbebilber baran in

if>rer Befjnjafjl bejeidfjnen feine SBürbe, menn idfj annehmen barf,

eö redjt gebeutet ju Ijaben. Stber ma« ift bejeidjjnenber als baö

©efidjjt für geft^altung ber *perfönlidf)feit? SBir mad&en e« fjeut*

jutage nid^t anber« mie ju ben älteflen 3eiten; wenn wir bei

Fotografien bie ganje ^ßerfönUc^feit oergegenmärtigen motten,

fo bebarf e« bodfj nur be« Äopfe«. 2$ erinnere an bie fo oiel

auffegen mad&enben ©emälbefimbe au« ben uralten ©rabfiätten

äegtjpten« unb bie 33emalung ber 3Wumien. ©o ^ält man audfj

bei ben ©rabbenfmälern unterer £age gern baö ©eftdfjt allein

fefi. 3$ erinnere midf> j. 8. oon einem 3erbfter ®otte«adfer

eine« SRebaitton«, baö in fjalberfjabener Arbeit nur ben Äopf
eine« SRanne« au« ber Ijod&angefeljenen gamilie ©intent« barftettt

unb einem ©rabbenfmate aufgeheftet ift. ©ine Strt Sßpramtbe,

ein Steinaufbau, foff bejeugen, hier ift ein 33egräbni« unb baju

ber Äopf, ber bie ^erfönfid^feit beffen feftljalten fott, ber ba ruljt.

2Bie oiele 2te^nlid()e giebt e«! Unb menn e« audjj 33fifien ftnb,

bie man anbringt, aber es ift fidfjer nidjjt jufäffig, baö man fe^r

feiten in ganjer ftigur bie ©eftatt be« @ntfd(jtafenen gerabe auf

feinem ©rabe angebracht ftnben mirb. 3Jlan mitt etma nur
ba« SBefentUdjje, ba« bie Sßerfönlidjjfeit oergegenroärtigt, feftyalten.

3)a« me^r al« öeiroerf be« irbifdfjen Seben« baju Jtommenbe
mag bafjm ftnfen unb oergeljen. 2Benn etma bennod) au«na^m«-

meife bie ganje gigur feftgefjatten mirb, mie im SDtaufoleum ju

©Oartottenburg, fo ift bur<$ bie 2)arftettung ber fd)lafenben gigur

ein äfmltdfjer ©ebanfenfcei« gemedft. — $>ap befdfjränft ftd) bie

Serbinbung oon ©arftettungen be« menfdfjtidfjen ßopfe« mit

Wegenftäuben ber 2trd(jtteftur burdfjauö nidjjt auf bie ©rafc
benfmaler. 2)a« ift mieberum eine 6rfd)einung, bie burd^ge^t

oon ben frafften 3eiten bi« auf unfere SCage.
1

3)Jan benle

nur an bie ©pfjinyalleen ber ägijptifd&en Tempel, an bie mand^erlei

1 8gt. ou(^ Unbfet, auftreten b. (Stfend in *l. @ur. 6. 368, n>o Kabeln
unb SWeffer ber notbifd^en örongejeit mit SRenfäjenföpfen abgebilbft flnb,

aua) 2af. XXII, gig. 77.
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(uänuftuugeu beö Tnenfc^üd^ni Cberförperö auf plaftifc^en $Bilb=

werten, ber in allerlei :)taufenroert ausläuft, an Die Sd)iffofd)uäbel

mb oieleö älubere. Sludf) fal ben NDfärd)en unb Sagen ueriunbet

id) ber mcnfdjlidie Äopf mit einem #ifd)leib. SBenn mir barum
>ier für uufere Urnen auf bie ältefte 0ttfflflHw6HflgHmg beö

rtenfd^Udjen ftopfe* mit einem bur$auc anberaartigen öebilbe

reffen, aber babei auf Ungefcbitf unb Unbeljolfenlieit im Sluöbrucf,

äffen mir uns ba verleiten (äffen, eö bei beut Säbeln barüber

u belaffen? StHer 2lnfang ift ferner. 3d) bin fidler, gerabe bie

yadfileute werben baö unbeholfene 9tingen einer Sibee, baö bod;

»abnbredjenb ift für bie meitere 2Juögeftaltung berfelben, am
beften mürbigen. Sd)äfct man bod) j, ö. aurii bei Mupferftid)

ammlungen nid)t blofi baö ÜSollfommenfte, maö ein 9Keiftcr ge=

iefert t)at, fonberu ganj ebenfa bie Anfänge berfelben. &ier

(erabe gilt baö SBort: In magnis voluisse sat est. 3ebenfall$

üirb eö und, ben fpäteren sJfad)fommen jener £eute, bie fo ifjre

Coten pl efjren fugten, beffer anfielen, wenn mir baö ©rofee

)arin und ju uergegeumärtigeu fueben, alö roenn mir in ober-

lädjltdjem aburteilen blofc über baö UnDoOfommeue in ber SKu*<

üljrung eineö burdjauö frönen unb mürbigen @ebanfend oon

)ben fjerab (ädfjelu mollten.

Unb barum neunte idj gerabe an biefer Stelle iteranlaffuug,

>aö iverbienft an$uerfennen, baö ftd) £err SBafel in Seierdborf

jei ^errfieim um 9lufftnbuug, 93emaf)rung unb i\ermertuug biefer

[)od)nnd>tigen uorgefdfndjtlidjen gunbe erroorben fyat 6$ ift in

t>er 7i)at ein fclteneö 3ufammentreffen burdjauö ibealen Sammel-
eifer« mit bem Seruf beö Slcferbau pflegenbeu ©runbbefifceö unb

oer oollen Una6^äugigfeit im Äoftenpunfte, baö biefe (rrgebniffe

beseitigt ()at. ü)iidj perfönlidj bräugt cö aber, baju 3tmgniö

tbjulegeu von bem fo ganj befonber* liebenömürbigeu Entgegen-

Eommeu belmfö beö Stubiumö ber ^uubfadjen 51t gegenmärtiger

Befpredjung. SBenn £err itofel babei feinen leiber im vergangenen

Sommer burd) ben Tob abgerufeneu $ofmeifter ßodj alö feineu

lefdjicfteu unb forgfältigen Reifer fo oft gerübmt ()at, fo ermähne

idjj audfj baö Ijier, nirfjt nur um in jperrn Bafels Älage etn$it*

Stimmen, eö fei nun su 6nbe mit beut Stufftnben oon bergleidfjeu

Sadjjen, fonberu um aud) biefem SRanne geredet 511 merben.

Öoffeutlidj mirb in ber Umgcgenb uon SBeieröborf, bie fidjer uodj

mefjr äf)ulid>c Sdfjäfce birgt audf) ferner sKantf)eö eutberft unb
— aufgehoben.

$d) gefje nun über prc ^efpredfjung ber ^rage über bie

Mrt ber öerbinbung beiber 3been, ber ber ^auöurue unb ber

ber ©efidjtöurne in unfern ©tüdeu. 3Öar bie ^bee ber ^auöurne
bie urfprüuglidfje, auf bie bie anbre ber Oefid&töurne aufgepfropft
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ift ober war es umgefeljrt? SBenn man aus bem 3Sorl>ergel>enben

bereits als meine anficht herausgenommen Ijat, bafe baS ©rftere

ber galt ift, fo bürfte boö jutreffenb fein. 3fnbes liegt bie Sad^e
burd&aus md)t fo einfadf), wie fid^ and ber weiteren Öefpredmng
ergeben wirb. @s ift besljalb nötig bie ©rünbe für meine 2Cuf-

faffung anzugeben. (SS finb folgenbe. 3n ber ganjen ©egenb
ftnb in weiter 3lusbel)nung woljl ßausurncn gefunben, aber feine

©eftd&tsurnen. 3)ie ©tlsborfer Urnen baben entfdf)tebene äe^nli<^=

feit in iJjrer ganjen Jorm mit ber anf bie ßötlje ^inmeifenben

©ruppe ber £auSurnen unb eine banon eine auffallige eigentflm^

lidjfeit mit ber Unfeburger gemein. $ie am meiften jur 33er=

gleid&ung ^eranjujie^enben pommereHenfdfjen ©eftdfjtsurnen forbern

burdf) ben fdfjlanfen Sau bes £alfes mel mef)r jur Slnbringung

eines ©efidjjts heraus unter einem abntifmbaun 3)ecfel, ber ganj

leidet als 9Rfl|e ober £ut genommen werben fonnte, wätprenb

bei ben ©Isborfer Unten ber &ut teils fe$lt, baju burdjgängig ni<$t

abnehmbar ift, audfj weniger auffällig gerabe an eine 9Müfcem
ober &utform burdjj feine ©eftalt erinnert.

3f<| werbe baljer bie Urnen juerft in i^rer @igenfdf>aft als

ßauSurnen befpre<$en, wobei idf) mc&t untern fann baS allgemeine

jum größten £eil jugletd) fdjjon hierbei barjulegen.

Sebocfj Porter nod) eine anbersarrtge öemerfung. £err SSafel

$at fidfj bie befonbers banfenswerte 3Rttjje gemalt unb bie einzelnen

©räber, fomie bie £l>ongefä&e mit gefonberten Shimmem bejeid&net,

benen er bann gunbberidite in feinem barüber geführten Sud&e
beigegeben ^at. 3$ Ijabe es für rid&tig unb aller Verwirrung
möglidfjft uorbeugenb gehalten, wenn idf) im Jotgenben wie aud) bei

ben ^Ijotograpljiebrucfen biefe Satyrn bes &errn SSafel feftgeljalten

(>abe. 3ßiH 3ctnonb eine 33ergleid)ung an Drt unb ©teile oor=

nehmen, fo bebarf es alfo blofc ber 2luffudjung ber fjter angegebenen

SWummem in ber Sammlung bes &errn SSafel, um fofort bie

betreffenben ©tüdfe jur &anb ju Ijaben.

$ie greube fdf)ttbert £r. Vafel jiemlidfj lebhaft, als fein getreuer

Rod) am 2lbenb bes 30. s
)too. 1893 iljm bie beiben erfien &aus=

urnen bei feiner 9iücffe&r oon ©ilsborf mitbrachte, ©te Ratten

beibe mit nodj einer britteu Urne jufammen in einer ©tetnfifte,

obne barüber ober barum gehäufte Steinparfung, geftanben unb
audj) biefe britte Urne bot infofent etwas öefonberes, als bie

(Stgenarttgfeit i^res iDedfelö ji$ nur bies eine 2Ral bei allen

72 geöffneten ©rabern berfelben ©tatte gefunben ^at. 6s ift

ein fogenannter 3Wü&enbecfel, baljer audfj bie Urnen mit berfelben

wof)l 3)Jüfeenumen genannt ftnb.
1 @r beftet)t aus einer flauen

1 eo «ird^ow. 6. »er^anbt. b. »tri. ®ef. f. »nt^r. 1886 «. 688.

$r. $rof. Dr. Gomoenfe, Direftor beS ^rouinjial-Wufeumä in X^nji^, neimt
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Sdjeibe, bie bei aufliegenbem 2)ede( über ben obem 9tonb be«

öefäfeeö fyinaudraflt, «ber nadj unten nadj 2Irt ber Ofenfadjeln

mit einer fentred)t aufgefegten SBanb berartig üerfeben ift, baft

biefe äßanb fid) an bic ^nnenfeite beö oberen Urnenranbeß eng

anfdjmiegt. derartige ©edel mit erhabener, gutartiger, runber

2tuögeftaltung, ber öfter eine 9lrt ©riff aufgefegt ift, bilben eine

befonbere eigentümliddfeit gerabe ber pommereHenfd^en 1
©efidjtö-

urnen, bie augenfebeinlicb jur Anbringung eine« ©efid&t$ unter

berfelben aufgeforbert b&t«
sJWt ebener Oberfläche finben fie fid),

wie Jperr ^Jrofeffor 3entf<$ in ©üben urteilt, anfebeinenb nur

roeftücb ber Ober. 2 3$ b<*be fe(bft in äBildleben 2 foldjer

3Hü$enurnen ausgegraben, beibe aud> in Steinfiften beigelegt,

©ie finben fid) aber aud> in ber Saufifc (©üben, Ööfife u. a. D.)

3n ben t>on %tU 3We§torf herausgegebenen florgefäicbtl. Altertümern

aus <5d)le«nrig=&olftein finbet fid> bei bem 2lbfcbnitt ©ifenjeit— eine ©eitenjabl ift ni#t beigebrudt— bie öemerfung: „2Bol>in-

gegen bei ben Urnen ber sBronjejeit, wenn fie mit einem $)edfel

x>erjef>en finb, biefer mit einem galj in ben 9tanb beö ©efäfee$

^inemfafet." 3m Hamburger 3Kufeum fab id) 2 ©efäjse mit

ioldjen 2>edeln; ber eine mar aber nidjt flad)/ fonbern gewölbt

unb war mit ftrablenförmig angebrachten Striaen serjiert, mie

bie noeb ju erroäbnenbe „5)iüfce" ber einen @il$borfer £au«urne.

3lucb aus ber ältmarf (2obne) Ijabe i<$ ein folebeö ©efäfe erroäbnt

gefunben mit flauem 2)edel. @nblidb bat äftreboro in ben 93er-

banblungen ber 8erl. ©ef. f. 2lnt&rop., 3abrgang 1886, ©. 633,

eine fd>ematifd>e 3ri<$nung fold&er SRüfcenuruen gegeben unb p>ar

bie Werfet etöpfelbecfel. — Unbfet gebraust bie »amen HRüfcenbecM unb
SRüfcenurnen fie^enb als term. techn. im angegebenen @mne.

1 $ommeretten ift eine £anbf$aft toeftlic^ oon $anjtg, füblid^ ber Äafjubei.

Ueber biefe Urnen x>gl. Serenbt, bie ^ommereHifdjen ©eftdjtöurnen Hönigö*

berg, 1872; $erfelbe, 9to$trag ju ben ^ommerenifdjen ©efid&tSurnen, ÄönigS:
berg, 1878. — Gonroenfc, »ilblic^e 2)arftelfungen ü. Xieren, SRenfdjen,

Säumen u. Stagen in meftpreufcifcben ©ruberurnen, (in ben ©Triften ber

noturforfc&enben @ef. in 2>anjig, VIIL, $eft 3, 1864.) $erf. 8Cmtli<$e

Seridjte über bie SJerroaltung ber Sammlungen beö 2Beftpreu&. Sßro$.=3Wuf.

bef. f. b. festen 3a$re. — „2>a3 »erbrettungägeblet ber ©eftd&tSurnen reicht

jroar nadj ^ommern unb $ofen hinein, gehört aber na<$ ber 3a\)l u. »ebeutung
ber gunbe 6auptfäd>[i4 in unfere $roi>ing (SBeftpreujjen), Unfö an ber SöeU^fel

u. jroar bef. in bem nörbli^en Xeil, b. §. alfo in baö alte ^ommerellen.
2>a$er befi|t bad roeftpreufc. ^rooln^ial^ufeum bie bei Seiten gröfjte 3af)l

atter befannten ©eftdJtSurnen, im ®angen gegen 200." ßonmentj, »ilb(.

3)arft. # ©. 162. — ©etenbt jä^te big 1878 nur 69 Hummern bei feinen

(Mid^dumen, Unbfet a. a. D., 8. 124, lennt 1882 fc^on 120 ©tücf u. je^t

iß bie 3a$l im Gängiger 2Ruf. aDein ft$er f^on über 200 6t.
2 Sietteicbt ^aben gfunbe ber legten 3eit biefe Annahme berichtigt.

Gemmen*, SWup55ef. v. 2)anjig, 1894, 6. 27> bei Gelegenheit eines SBege*

baued in Dberförfterei OUoa ftieB man auf eine fe^r roeit^alfige Urne.

2)iefe(be ift mit einem platten ©töpfelbecfel verfemen.
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272 $ie (Stföborfer $au«* unb ®efto)t$urnen.

bei Öefd&reibung eine« ahiftflugft nadf) SRitgen. Stöbet bemerfi

er: ,,2Ba« mtdf) aber am meiften überragte, bas war ein plattet

$edel, ber nad) 9lrt ber SWüfcenbedfel mit einem Dorfpringenben

Slanbe in bie Ceffnung ber Urne eingriff. 3Me ?ytg. 17 gegebene

3eid)nung f)at einen fd&emattfd&en Gljarafter; fie ift nad) ebiet

an Ort unb ©teile entworfenen ro^en ©fijje ^ergejftedt roorben.

©leul) nadjljer fiel Med audeinanber." $)iefe Urne mar gefunben

in einer ©teinfifte, enthielt jerfleinerte Anoden, eine Sronjenabel

unb Sronjeringe. $)anad) erfd&eint ald btö jefct nadjgenriefenei

$erbreitung$be$irf ber aWüfeenumen mit flauem Sedfei ein läng:

lid&er Streifen oon ©d&leömig^olfiein btö jum £arj, nad(j leftterem

bin im ^lufcgebiet ber @lbe. $)ie gorm ber mit folgern SDecfel

oerfebenen Urnen ift inbeö feine einbettlidf>e, wenn fie audjj meifi

f)odj>gebaut finb unb etwa« Slebnltdftfeit ^aben mit ber ©iteborfet

(9Jr. 22), burd&gfingig traben fie inbed fd&on jiemlidj) anfebnltdbe

©röfte; bie ©Idborfer bat eine ßötje mm 17,3 cm obne Sedfel

unb ift babei eine« ber Keinften ©efäfee fold&er 3trt, bie idf> fenne.

gügen mir bwju, bafe biefe 3Rflfeenume etma in ber 9Mttte tljret

&öbe 3 flache magerest mnbum lanfenbe $oblfeblen al$ $er=

jierungen f|at, fomie bafc barunter eine 3idfjadfoerjterung mieber

in breifad&en fiinien angebrad&t ift fo bürfte baö äBefentlidfjfte

aber biefelbe gefagt fein.

©ie beiben &au$urnen aus bemfelben ©rabe 9hr. 16, roie

bie 3Wüfcenurnen (
s
Jtr. 22) tragen bie Stummem 18 unb 20.

3lx. 18 ift 35 cm tyodf), an ber unteren gläd&e 16 cm breit

unb in größter Sreite oon 24 cm ©urd&meffer. 3m ©rofeen

unb ©anjen fann man mit ber Sejeid^nung tyrer ©ejtalt ate

„birnenförmig" einoerflanben fein. 9tad() oben bilbet ber äfe

fd&luft eine gewölbte 9Rüfce, bie aber nid^t abnehmbar ift.

©ie l>at ald 93erjierung jioet concentrifdjje ftreife auf tyrer Ober-

feite, ben einen Heineren in ber 9Wttte, ben anbern am Staube.

3wifd^en beiben Äreifen finb 10 ftraljtenförmige Sinien angebrad&t. 1

Unter ber 9Rüfce ift ein menfdfjltdfieö ©efidjt nur angebeutet bun$
eine fdjarf Ijeroortretenbe Stafe, bie bodf) burdfj einen ettoaö fd&rägen

1 Die pommerettiföen abnehmbaren SRfifeenbttfel, n>e($e fämtfia) gewölbt

finb, auäj öfter nodj einen ßnopf ober ®riff Ijaben, finb &auflg äljnlta) oer^iert

Sgl. bie von ©offentin, SRuf.*8er. o. 2>anjig, 1898, ®. 27, bie oon &ujeimn,
6. 28 ebenba, bie oon Sronga, berf. $eria)t 6. 30, unb oon Sbtbebuben,

6. 29; bie oon Sebnagora b. @nefen, »erenbt 9toa)trag, $af. X, »r.66,
bie o. ftentau, ebenba Xaf . VIII, 9lr. 58 ; bie o. ®offentin, ^om. ®ef. U.,

Xaf. IV, 9tr. 28; bie o. ©r. Sjapielfen, ebenba %al III, »r 10; bie o.

do^-9leb(au, ebenba £af. II, Wr. 9; bie oon Soebcj u. »o^lfd)au, ebenba

Zal I, «r. 20 u. 28; enMitt) bie oon 2)ar«lub, f. Gomoen^, OUbl. 2)arfl.,

2af. IV, 92r. 5. — $ie Serjierung erinnert in ber Xfyat an bie oerfteinerten

gunbftüde oon ®a)inud, rote fie im groben ftieä öfter genwd)t roetben.
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abjdblufc nadf> unten ben (ifyaratttx einer aufgeftülpten 9tofe nidfjt

erhält, foroie burdj eingeri|te Äreife linte unb rechts oben neben

ber -ftafenrourjel, bie in 9todf)al)mung ber Slugenapfelform bie

ganjen 3lugen anbeuten fotten. £ad ift alles. SRunb, Dfjren,

4?aate, ®art, unb befonberä bemerfenöroert Augenbrauen, fehlen,

dagegen ftnbct fi^ mitten im SaudEje eine länglidf) oierecfige

Deffnung oon uerfjältnidmätng bebeutenber ©röjse unb ab-

gerümpften ©den. ©ie ift metjr breit als tjod) unb wirb ttma*

entfert oom Sknbe tyrer ganjen Sluöbetjnung nadEj oon einer

erhabenen Seifte eingefaßt, bie in iljren beiben fenfredjten teilen

je ein Sodf) jexgt, bad Mein unb länglich runb ift (6 : 10 mm)
Cor biefe Deffnung p<j&te ein flauer $ecfel, o^ne Änopf, &enfel

ober beTgleidjen, jebo^ mit fdiroadjer ©pur eined ©nbrudfö

feitend bed Sod&ftabes. 2tlfo ganj bie ©inridfjtung einer &au§=
ume. 3m übrigen ift bie Urne oljne jebe SBerjierung unb oon

grauer garbe, oljne befonbere ©lätte. 1

®ie jroeite &ausurne beöfelben ©rabeö, meldte bie 9tr. 20

trägt, ift mit einer ßötje oon 19 cm (gröfete ©reite 14 cm)
beinahe blofe (jalb fo groß, als bie Dorige, bennodj aber burd^

i^re reifere 3tudftattung für 2Biebergabe eine« ©eficfitö bebeutenb

bemerfenäroerter. eine Stufte fd&eint ganj ju festen. SBenigftenö

möchte ict) ben Ärete, ber oben am Stanbe bed ftad&en 2lbfd)luffeö

(ofjne Ueberragung) eingerifet ift, lieber ate 3lnbeutung einer

©lafce, rote ate bie eines Ääpfeldjenö auffaffen. $on biefer

Äreislinie gelten nad& hinten 14 lange unb nad) oorn 10 fürje

gerifcte Sinien fenfred&t nad) unten. Sieben ben Dfjren laufen

jebod) auf jeber (Seite nodjj 2 lange Striae. @$ fann gar leine

grage fein, baß biefe Sinien ßaare bebeuten fotten. 3)er &aar^

fd&nitt ift bemnadjj berfelbe, roie er nodf) im fpäten Mittelalter

allgemein üb(id) mar; b. I). nad& hinten lieg man bie &aare
lang roadfjfen unb bie oorn in bie ©tirn fallenben rourben in

geraber roagered&ter Sinie abgefd&mtten (unter ber tiefte !) : eine

fleroifj bemertendroerte Sadfje.
2 $)a$ ©eftd^t jeigt 9tafe unb

1 &u<$ bei ben pommerettenföen ®efta)t$urnen ift baä ®efiä)t unmtttel=

bar unter ber Wüte angebracht unb groac ift bie §auptfa<$* ebenfalls bie

f)ecoorraflcnbe 9tofe, bie au<$ bteroeilen aUein erfd)eint. 2lud) bie Hugen
ftnb meift nur bur<$ Greife bargeftellt. dagegen fehlen bie D&ren feiten,

©ie weifen ^äufij 1—3 fiöä)er auf, in benen Öronjeringe (aud) mit ©laS*
perlen) fteefen, in einigen 'ftäütn auä) ein bronjener $ra(jt)d)mucf, ber bte

auf bie ©ruft herunterreißt. 2)ec 9Runb bagegen fefjtt bei ben pomm &.-

Urnen gleidjfaHS faft reaelmftBift. Sgl. bie audfü^rlißece unb gute Darlegung
bei Unbfet a. a. D. 6. 123 ff.

8 Gonmen^ 3Ruf.-$ef. d. 3)an|ig, 1893, @. 31. „«oen unter bem oberen

ftanbe ber Urne (II d. Äe^rroalbe, Äc. Warienroerber) finb feine fenlreä)te

Striche eingeri|t, roela)e t>ieUeid)t eine ben ©tirnloden unferec Damen äf>n*

Uße $aartraa)t anbeuten fotten." ©. unfere ^af. I, gig. 15.

fleUf^r. b« ^ariterein« XXIX. 18
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274 $te ©ttöborfer $aud: unb ©cftgtäurnen.

2tugen in berfelben äöeife, wie bei ber twrtjer befd&riebenen

Urne, lefctere nur mit änbeutungen ber Augenbrauen, §at aber

baju auffällig grofee Dljren, bie jebenfalte für ben ßünftler no<$

nid)t ben tyäftUdjen £tnweiö auf (Sfeteo&ren bamate Ratten,

©te finb bargeftellt burd) flad) (jalbfreiöförmige Sappen o&ne

Df)rlod& unb 3tnbered. dagegen fe&lt aud> fjier ber 3Nunh.

hinter bem einen Dljr fommen jebodj) 3 Simen fjeroor, bie in

tief nad> unten auslabenbem Sogen unb iljre Slbftanbe etwas

erweitemb nad> bem anberen Dljre ju münben. 2)Ur ift e$ bas

äBaljrfd&einlidlfte, bafe aud& biefe Sinien bie §aaxe be« S3arted

bejeid&nen follen, jumat ba ber ©d&mtt ber Stirnhaare entfliehen

auf ein männftdjeä (nid&t ein weiblid&eö) ®eftd&t beutet.
1

(3>ie

jefeige SWobe ber ©timlodfen, wie fie unfere 2)amen belieben,

fd&on für bamald anjune^men, mürbe bo<$ wot)l ju gewagt fein.)

2)ie aud) tjier üerfjältntemäjstg fe&r gro&e Türöffnung ift mefjt

quabratifd) gehalten, matyrfd&einlidf), um bie ßaltbarfeit ber Urne
nid&t ju fefyr ju gefetyrben, im Uebrigen aber ganj in berfelbtn

äBeife weiter befanbelt, wie bei 9tr. 18. D^ngefä^r in ber

9)fttte ber £t)üreinfaffungdleifte unb bamit in ber 9Ritte bes

ganjen ©efäfcea, laufen ringd^erum 3 parallele einriefungen,

unter benen fidf) in breifadf) parallelen Striaen eine 3itfjatf-

33erjierung befinbet: alfo ganj biefelbe Verjierung, wie bei ber

fd&on befprod&enen Urne 9ir. 22 beöfelben ©rabeö.

äufeer biefen 3 Urnen 18, 20 unb 22, bie fämtlid& Änod&en-

refte enthielten, wirb ein SJeigefafj als gunbftücf biefed ©rabeö
nid&t ermahnt, ©e&r mistig finb jebo<$ bie übrigen Seigaben,

bie idfj gleich liier ermähnen mill, um ben gunbbeftanb gerabe

biefer wtd&tigften Ausgrabung ald abgefd&loffeneö ©anjeö im
3ufammen|ange ju bieten, 2)aö verlangt fdfjon bie banfenömerte

©orgfalt bei ber Aufbewahrung ber Sadjen.

3n 9lx. 18 fanben ftd& 2 Siefte einer Sronjenabel, bie an-

fd&etnenb, wie audf) fonft eine Steilje tum aRetattfad&en, fd&on jer=

brod&en, ben 33ranbreften beigegeben mürben. 2)afl eine ©tüdf tyat

am Äopfe ein tjalbfugelförmtgeö ©djjüffeldtjen, mie e« fdjon oft

gefunben unb abgebifbet ift. ©3 enthielt urfprttnglidf) fidler eine

Äugel t>on £orn, &olj ober bergleid&en bem SSermoberu ober

Verbrennen untermorfenen ©toffe. Au&erbem mar ein gleichfalls

serbrodfjeneS Änodfjenftttdf üon 4,5 cm Sänge beigegeben gemefen,

baß ooru ju einer ©ptfee angefdjliffen mar. ©oldje jugefptfcten

Äuodfjenftütfe tyaben in ber Siegel eine Sauge oon etma 10—12 cm
unb finb, wenn uoHftänbig ermatten, gern am anbern 6nbe abge=

runbet. Sie geroöfmfidfje ©elenfmulfl beö Änod^end wirb baju

1 9g(. auc^ unfere 2af. V, 8, roo m. <£. gteid^fattd ber öaet altgebeutet ifk.
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am mcifteit beuu&t 3$ (mbe eine ganje Sammlung berfelben

als gunbfadjjen auö Äönigsaue unb SBUöleben bem 9Kufeum f.

«ötferf. in 39er(in übergeben nnb audfj l)ier in fimbau an Drten,

wo idf> Uroeitfdjerben fanb, mehrere entbetft. Sie gelten gemötynlidfj

(fo audj in ben 93erf>aubl. b. öerl. «ef. f. 3lntf)r.j bei ben

oorgefd&id&tl. gunbberidjjten unter bein Tanten A'öfer", roaJjr-

fdjeinltdf), weil fie jefct nod) am meifien jnm £öfen oon Seilfnoten

gebrannt werben. Sie finb aber audj nod> jefct ein gern gebrauste«

ibJerfjeug ber Töpfer. (Sin fold&er fagte mir einmal, wenn mir

an frembem Orte arbeiten, fo fudjen mir gern in bie Äüd&e )u

fommen, um paffenbe Anoden baju ju erlangen, $)ie ©nriefungen

finb jebenfaflte mit &ilfe fold&er £öfer fjergeftettt. 2lber audjj

bie Seiler, ©d&iffer, SSefenbinber u. 3t. gebrauten ben Söfer

no$ jefct. @$ ift {ebenfalls alfo ein SBerfjeug für SWanneöarbett

unb nidfjt Frauenarbeit, ein £mmeiö auf baö ©efd&led&t beö

SBeftatteten.

3n 9ir. 20 bagegen waren 3 anbre SronjefadEjen beigegeben

geroefen. $>aö mar juerft ein Sd&leifenring üon 1,5 cm ©urdf)-

meffer unb etwa 2 mm ftarfem $>ra!jt in mehrmaliger SBinbung.

Sobann bie £ftlfte etneö SdEjmudfftüdfeö (audf) oor bem Seigeben

jerbrod&en!) baö au$ burd&brodfjenem, ftarfem Sronjebledf) gefertigt

mar. 6ö ift etma 3 cm im größten 2)ur<fjmeffer unb ftettt in

unoerlefctem 3uftanbe eine freiörunbe Sdfjetbe bar, bie fo burefc

brod&en mar, bafe an ber $eripl)erie unb um baö 3eHtrum Ijerum

2 Streifen getaffen waren, jmifdjjen benen Streifen oon gleicher

©reite, bem sDiittelfreife gleidigro&e Äreife bilbeten. $n ben

erhaltenen Stüdten fefjen wir 3 fold&er Äreife. ÜKeineö ©ragten«

würbe man jur ©rgangung nur 2 gleiche Äreife jujubenfen t)aben,

fo bafc baö ganje auö 5 Greifen beftanb, bie fic| um ben HWittel-

freiö l)erum gruppierten. $)aö ©anje jeugt Don Sinne für

gormenfd&önfjeü. 1 £)aö 2Bid&tigfte ift aber eine ^ßerle pon bunfe(=

blauem ©lafe, wie fie übrigens atynlidf) auf bem ganjen Örab-

felbe oon ©ilöborf me&rfadj gefunben ift. Sie ift etwaö ooal

gehaltet, 7 mm lang, 5 breit unb 6 mm fjod). 2)aö Sumen
ift ebenfalls etwaö ooal, 3 ju 6 mm. 3lrt ber äufienfeite finb

3 ooale ©nriefungen mit weife lid&er JüHung. 35iefc W ladperlen

füubigen baö (Sifen in ben gunben an. Sie ftnb feljr häufig

bei ben pomm. ®ef.-Urnen unb ftubeu fid& ba öfter an ben Dtyren

berfelben auf öronjeringen. ®ie Dfyren fyabtn baju biß 5 £ödf)er.

(«gl. Safel V, $ig. 12). 2tud) Unbfet a. a. D. erwähnt fef>r

häufig ©laöperlen.

1 »ur ein anntt^ernb tt$nli$t3 @tüd weil i^ biö jefct anjufü^ren, b.

baö bei Unbfet a. a. 0. abgebUbetc, £af. XXXII, Jig. 8.

18*
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2Bir geljen über ju ber britten $auöurne. Sic würbe am
20. Sejbr. 1893 in ©rab 43 gefunben unb trägt bie 9hr. 50.

SBürbc fic oljne bie beiben anbern gefunben fein, fo würbe man
bei tyr fauni von Anbringung eines ©efid&teä reben tonnen. (*S

ift nämlidfj nur eine 9iafe, fonft aber roeber 3lugeu, nod& Dljren,

nodj 3Kunb angebrad&t.
1

$ielleid()t finb fie früher mit äöafier-

färben aufgemalt geroefen, ä^nlic^ ben ägppt. 9Wumien, aber baoon

ift jefct mdjt bie geringfte Spur me&r oortjanben. Sei einer

befonbers günftigen Seleudjtuug ber Urne glaubte id& einmal bie

Augäpfel ald runbe &ert)orragungen ju erbliden; aud& auf ber

mir tjorliegenben ^ß^otograp^ie (oon ©ternifcfi=3Bolfenbfittel)

flimmert fo etroad unb baju aud& ein hervortreten eined ganjen

bartigen (ÄJefid&tö binburd&, aber bad ift bodfj ju unbeftimmt, um
barauf eine beutlidje 3lu«fage gränben ju tonnen. ®en obem
2lbfdf)lufj bilbet eine flad&e Klüfte, bie urfprünglidf) auefc feft mit

bem übrigen ©efafjförper oerbunben mar. Sie mar abgebrochen,

al$ §txx SJafel bie Urne erhielt unb mürben barum bie genau

auf einanber paffenben Räuber jufammengefeimt. £af>er bie auf

ber Abbtlbung fid&tbare Sinie unter bem SHfifcenranbe. 3Me X^ür-

Öffnung ift im 33erf)ältnia Heiner als bie bei 18 unb 20, barum
aber an unb für fid& nidfjt tlein. Sie ift annäljerub quabratifd&,

aber bie geraben Sinien unb @dfen finb, jur &älfte unb mefjr,

wenig gerabe unb fdEjarf. $)ie Öröfee ber Türöffnung ift 7 ju

6 cm. 2lud(j bie ringsum laufenbe ©infaffnngsleifte ift f)ier oor-

banben. ®ie ipöfje ber gaujen Urne beträgt 29 cm; fi« ift alfo

ber ©röfee nad) bie mittlere. 3n itjrer ©eftalt unterfd&eibet fie

fid) oon 18 unb 20 baburdf), bafc bie größte Sreite nid)t mit

ber SWttte juf. fällt, fonberu tiefer liegt unb ba& bie Umbiegung
311 bem oerljältniömätng Meinen Soben eine fefjr ftarte Sdfirägung

jeigt, wobei fie jebodj), um einen fd&arf abgegrenjteu öoben ju

bilben, unmittelbar am Soben ein wenig nad& ber fentredjten

Sinie ju umbiegt, £)a« auffattenbfte an i^r ift aber, ba& bie

1 öerenbt, 9to<$trag, @. 116. „(Srroftljnung oerbient no<$ ein ganj

befonberer Uebergang au« ben ®efi$t$urnen in bie SRütenumen, wie eine

Urne von Watientfjron bei #eu* Stettin, 9tr. 60, auf %af. X., jeigt, too von
bem ganjen ®efid>te nic^tö weiter als bie 9tofe übrig geblieben ju fein

fdjetnt. 2(ud) bie Dfjren fehlen unb bie Urne wäre taum verftänbüd) in tyreut

3ufammen(>ange, wenn nic^t grabe (jier, wo fid) bie biä jefct roeß(i$en Äu&
läufer echter ®efi($t$urnen gefunben traben, f$on bei jroeien berfelben ber

feltene ftatl gu tonftatieren wäre, baft bie fonft fo djarafteriftif$tn D$ren
fe&ten." — eonroen^ Wuf.^ef. 0. 2)an|ig, 1893, S. 19: „eine brüte mittel

groge ®efi(^töurne jeigt nur eine 9ia$bi(bung ber 92afe, ein Satt, ber groar

fe^r feiten, aber immerhin fd>on ein paar Wale in 2öe(rpreu|en beobachtet

unb im Wu(eum vertreten ift, (ftmattenfefte, Ar. ^et^ig ; griebenau u. $en*

rietten^of bei 3emb(au Ar. fteuftabt); ber Ztdtl ift fiöpfelartig gebUbet u.

verjiert.
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SBorberfeite mit SRofe unb Türöffnung einen amgefprodjenen

©egenfafc gegen bie £tnterfeite baburdf) btlbet, ba& erftere ftd(j

jiemlidj ftarf ber ©enfred&ten nähert unb barutn lefctere auffällig

ftärfere ©d&rägung geigt, ah bie beiben Seitenlinien. — $ie
£l)ttrplatte ift, rote bei ben beiben anbem flacf}, unb otyne befonbere

SWerfmale. SSon einem Seigefäfee ober anbetn Setgaben ifl

nid&t* notiert, ©ie Urne ftanb gleid&fatte in einer ©temfifte

ofjne Sßacfung. $)abet möchte idf> Ijerüorljeben, baft fjier, roie in

allen fonftigen gälten, ber üRaum um bie Urnen tyerum innerhalb

ber Äifte forgfältig mit ©rbe aufgefüllt mar, nrie mir $err 33afel

auf au*brficflid&e Grfunbigung oerfidjerte. Sluc^ bei meinen eigenen

^Beobachtungen in äBildleben mar ba* auftnalpnftlod ber %aü.

2Benn bie SBulferftebter £au«urnen in leerem SRaume innerhalb

ber Steinfifte ffcanben, fo ift ba« fidler ein feltener gaU.

6$ erübrigt nod& tyinjujuffigen, ba& in ©rab 39 nad& 8uö=

fage be« ßofmeifterd Roä) eine ßauöurne gefunben ifl, bie aber

jerfiel. 5hir bie Styilrplatte ift oorljanben unb trägt bie 9tr. 49
in £errn SBafel« Sammlung. 9?ä|eres über bie ©eftalt biefer

£audumen fann id& md)t mitteilen, ©ie £l)ürplatte ift etwas

gewölbt, im Uebrigen aber oljne Sefonber^eiten.

2tus ber obigen öefdfjreibung unb ben beigegebenen 2lfc

bilbungen getjt Ijeroor, bafe bie 3 Urnen ald £au*urnen betrachtet,

ju berjenigen Unterart berfelben gehören, meldte auf bie ßötlje

jurüdfgefjen. £ie „9)iüfce" bei 18 unb 50 ift ja bei ber Äötlje

audfj oor^anben ald Scfjufebad) gegen Siegen. 3$ l>alte eft audfj

nid^t für gewagt, ben unteren £eil ber Urne mit feiner 3urüdf-

biegung naefj $nnen für bie 2lnbeutung eineö unter bie @rb=

Oberfläche fjinabgetyenben Stoume« im Innern ber ßütte Ijier

wieberum audjugeben. ©olelje ©rblödjer, bie meljr SBärme boten,

finb mir ju gut bejeugt, nid&t blofe burdfj Sacitud, fonbern burdf)

meine eigenen Beobachtungen, bie idf> Ijäufig genug gemadfjt fjabe,

audf) f)\tx in Sinbau. SDtan ftöfct öfter in einer $tefe t>on 50
biß 80 cm auf auffällig bunfel gefärbte @rbfdf)icfjten ober

^ßflafterungen (fo j. SB. bei SBüsleben), auf beren Oberflädfje

©gerben gefunben merbeu. 2)iefe laffen ft<$ gar nicfjt anberö

erflären, wie ald ftufeböben in früheren 9ßolj)nungen. 93e=

fonber« jur ^olleber .^audurne 1
läßt fid& gar feine anbere Gr-

flärung geben, ^nnerfjalb biefer Unterart jäfjlen unfere 3 Urnen
in ber -Keilje ber befannt geworbenen als 5., 6. unb 7.; (ogl.

biefe 3eitfd^r. 1888, ©. 218 f. unb 1889, ©. 225 f.) bagegen

1
<£d ifl nodj nidjt in biefett blättern erwähnt, ba& biefe Urne im

$ro9in3ta(:9tufeum ju $atte ft<$ beftnbet ©te ift übrigens «einer, a(d man
na($ ber «bbilbura. (biefe 3eUför. 1888, Xal l, Wt. 3) vermuten barf.
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278 $ie ©Uöbotfer $aufc unb @efi($täurnen.

überhaupt in ber 3a$l ber £auaurnen, al« 18, 19 unb 20. 1

SBemt idfj oben Don einer auffälligen Gigentümlidjfeit ber einen

Urne gefprod&en fyabe, al« einem ©runbe, fie in erfier Sinie al*

£ausurne anfpredjen ju bürfen, fo meine idfj bamit bie mefjr

fenfred&t gefteüte 3Sorberfeite oon 9ir. 60. $)a« ift genau fo

bei ber Unfeburger &au$urne, bie jefet im berliner -Diufeum fieljt.

33ei einer £ütte ift foldfje äenberung ber regelmäßigen ftorm be^

grünbet; bie ^tir bietet fo roeniger $lädf)e bem oon oben

fommenben Stegen. 2Kenf(^eu aber jeigen rootjl eljer, xotnn fie

wohlbeleibt finb, eine größere Sfombung nadf) Dorn, aber ni$t

nadf} hinten. 33ei einer äuffaffung unferer Urnen, als fei bie

3bee ber ©efid&Wurne bie erfte geroefen, läßt ftdf) biefe eigentümlich

feit nid&t erflären. 3m Uebrigen f>at bie Unfeburger mit unferer

9tr. 20 eine anbere ©igentttmlidftfeit gemein, nämlidfj bie, baß

bie „9Rfifce" mit bem audlabenben Staube fe^lt. ©onft Ijat ein

weitere« eingeben auf unfere Urnen alfi £au«urnen feinen ßroeef.

3$ uerroeife bafür auf meine früheren itodfüfjrungen in biefer

Beitf^rift,

1 Ueberfi<$i über bie btö jefct befannt geworbenen beutf<$en $audurnen.

1. Ort nafy bem fte

ben Tanten fjaben.
2. £er$eitige »efifcer. W- $arjjeitf<$rift.

1. ÄönigSaue

2. u. 3. SBilöleben

4. ©tafcfurt

5. $09111

6. $effau

7. Surg Äemmfc

8. ^otteben

9. Unfeburg
10. $od}fjeim

11., !2.u.l3.<$Uöborf

14. Suggenborf

15. Äiefinbemarl

16. ©anboro

17. u. 18. Sßulferftebt

19. Äluö
20. 9ttenfjagen

£au$urnen in engerem Sinne,

SWuf. f. «öfter!, in »erlin.

2)e$gl.

2)e$gl.

#erjogl. (Sammlung in

©r. ßüljnau b. fceffau.

Dr. »ürtner, ^fftnner ju

%f)al in $effau.

II. Äöt§enurnen.

$eutfdje ©efettfd&aft

in Seimig.

VroDinaiaUBRuf. i. £aü*e.

2Ruf. f. Böller!, i. Berlin.

$. ©amml. i. ©r. Äüfjnau.

#r. Stefel in ©eierftebt

b. 3erj$eim.

III. Sacfofenurnen.

SRuf. f. Sölferf. i. Berlin.

©rojjtyerjogl. Altertümer;

Sammlung in ©etyroerin.

9Rär!. 3Ruf. i. Berlin.

gürftlidjes SWufeum
ju 3Bernigerobe.

IV. £f)ürurnen.

SRufeum ju ßannouer.

SRufeum gu Braunfdjroeig.

1888, 6. 213 ff.

2)eSgl.

$esgl.

1891, 6.151 f., 1892,

©.212ff., 1893, ©.388.

1893, ©. 374 ff.

1888, ©. 213 ff.

2)e3gl.

$c3gl.

1889, ©. 225 ff.

1888, ©. 213 ff.

$e<Sgl.

2)e$gl.

1893, ©. 389 ff.

1888, ©. 213 ff.

2)e$gl.
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2Bof)l aber mödfjte id& bei biefer ©elegenljeit einige Gr^

gänjungen bringen.

Um ben a3erbreitung«bejir! ber £au«urnen War ju legen,

bürfte es notroenbig fein, audf) bie gunbftellen feftjul>alten, roo

eine £auöurne roofl nadjjgeroiefen ift, ofjne bafc fte jebodf) fetbft

glätte erholten werben fönnen. %n 2lnm. 15 meine« Sfaffafee«,

„eine $>effauer £au«urne" (S. biefe 3eitfd^r. XXVI, ©. 374 ff.)

fjabe iü) bereit« al« folgen bie Äienfjeibe bei fteffau, roo

eine &au«urnentl)fir gefunben ift aufeer ber $aupturne, (I)

angefahrt, @benfo Ijabe idf) etne£au«urnentyür ermähnt, bie au« ber

9tät)e Don 3 cr ^f* ftommt unb no<$ in meinem 33efifee ift (2).

3)aju mürbe lommen (3) SJeierftebt. £err Soge« giebt auf

$af. I 9tr. 4 ju feiner Arbeit „$)ie 2lu«grabungen ju ©cierftebt"

(©. biefe 3eitfdf)r. 1894, @. 675 ff., bef. ©. 578) bie Sb*

bilbung einer &au«urnentl)fir mit ßnopf unb ermähnt (ie im
£ejt mit ben äBorten: „darunter ift audfj bie $ljfir einer leiber

ganj jerbrod&ene £au«urne." $)ann bfirfen mir bodf) audjj al« (4)

nid&t übergeben, bie £au«urnentf)ür tum 6il«borf. lieber einen

(5) nidfjt erhaltenen £au«urneufunb berietet im ©lobu« LXVI
9tr. 9 mit folgenben äBorten £err Dr. 31. Siffauer=85erlin : „3m
3aljre 1888 mürbe bei ©ebbin, Äreiö SBeftpriegnife, ein

Hügelgrab entbedft, beffen Sn^alt, foroeit er erhalten ift, in ba«

föniglidfje 9Rufeum f. SS.sÄ. in Serlin gelangte. Wafy 9Ritteilung

be« $)treftor« ber oorgefdEj. 9lbt., beö £errn Dr. aSofe fjierfelbft,

ber fi<# unmittelbar nadfj bem 33efanntroerben an Drt unb ©teile

begab, mar bie Urne felbfi jroar fdfjon gehoben unb gang jer-

brodfjen, allein er fonnte bod) fidler feftftetten : 1. ba& biefelbe

eine $au«urne mar, 2. ba& fie, roie bie $au«urne oon Unfeburg
(in bemfelben SDhtfeum) ein fegeiförmig ausgesogene«, an ber

©pifce abgerunbete« 35ad> unb barin 3. eine Jjod&getegene 6infteige=

tljür befafc, meldte bur<$ 2 bronjene Sodfjjiäbe gefdfjloffen mar.

Sieben ber Urne Ratten ein ©d&roert, ein Keiner &ol)lcelt oon

feltener gorm unb ba« Sefdfjläge eine« roaljrfd&einlidfj työljernen

®efäfce« gelegen, in berfelben ein Ramm, ein mit ber ©ptfce

naty oben gerichtete« 3Keffer unb eine pneette, beibe retd& mit

falben unb gangen S-förmigen Sinien oerjiert — ade« au«

33ron$e." — SBenn £err Dr. SBofe in ben SSer^anbl. b. 35erl.

®ef. f. Sinter. 1894 ©. 162 oon einer ber in ber ©pmnaftal--

©ammlung ju 9ieu=9hippm beftnblid&en Urnen al« einer folgen

fpridfjt, bie in bie Äategorie ber ßauöurnen ju gehören fdfjeint

unb meitere 3luff(arung abwarten mill, fo möd&te aud^ id| ba«

oorläuftg ba^ingeftellt fein laffen unb mid^ mit biefer (Srroäljnung

begnügen. $taä) ber Slbbilbung unb ben furjen ©rlauterungen

be« Programm« 1892 (für beffen gütige Ucberfenbung idf) hiermit
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280 2>U GüSborfer $au$* unb @cfi$t3urnen.

£errn ©tr. Dr. ©egemann ©anf fage) allein fann t<$ ftc un-
mögltdf) für &au8urnen anfetyen.

©agegen fann idfj ntc^t umf)tn, mid(> gegen bie aufnähme eine«

anbern ©efafeeä in bie 8a\)l ber jpausurnen ju erttären, roeldjjes

als „eine jroeite £auöume von Unfeburg" oon £rn. Dr. Siffauer

audfj in ben Jöer^anM. b. 93erl. antfjrop. @ef. 1894 ©. 161
befprodfjen wirb. ©erfelbe Ijat, roie bie beigegebene Slbbitbung

(©. £afel V, 9ir. 1) jeigt, bie Ceffnung oben wie ein £opf unb
barauf nur einen $erf$(u{s mit ftad&em ©edel, ber burd(> einen

Sodjftab feftgefyalten wirb, um beffen mitten 2 Meine ©rl^ungen
mit je einem Sodfje auö ben SBänben oben EjerauSroad&fen. 3d)

frage, roie erinnert nodf) foldf) ein $erfd(jluj3, mie iljn bie 335ttd^er

bid oor Äurjem nod) bei größeren SBaffergefäjsen matten, an
eine 2;i)ür? ©a3 ift bodfj aber entfRieben ber gaß felbft bei ben

fonft topfartigen ©efäfcen, bie mir ju ben &audurnen geregnet

fyabtn, fo ber o. Älud unb 9Uen|agen, roeil Ijier bie Ceffnung
mit iljrer 33erfdf)lufjplatte feitltdj ftejjt. ©a« ift aber bo<$ ba*

SDJinbefte, roa« man ermarten fann, wenn man bie Berechtigung

für ben Kamen einer ßausurne jugefte^en fott, baft menigftend

ein SJeil, Ijier alfo bie $!jür, entfliehen ben ©inbrud einer gewollten

9tadfjbilbung com £aufe l)er mad^t. ©ö ift ja immerhin fd&nrierig,

bei fo flie&enben Sßer^ältniffen eine beftimmte Strenge ju jiefjen;

aber biefe mujs bodf) einmal gejogen werben, fonft mirb fdjjliefelici)

jeber ©edel einer Xfyüx unb barnm jebe Urne mit ©edel eine

$audurne.

Stuf ©runb foldfjer (Srroägungen fann td(j au<$ nid^t uml>in,

bem ©efäfc 9tr. 7 ber ©Uöborfer gunbe bie 2tufnal)me in bie

gamilie ber £auöurnen ju oerroeigern. „6« ift 23 cm fjod?

unb l>at bie ftorm eines gebrausten ©opfed mit weiter 3Rünbung.

Die Heine 3tanbftäd(je ift freiftrunb, aber ber obere Seil wirb

ooal. ©id&t unter ber Umbrudfiftelle ftfcen 3 fpifce Sudel", in

etma gleiten 9lbftanben oon einanber auf bie ganje Shinbung

oerteilt, o|ne bafc fidf) aber, mie man bas bei ßauftfcer ©efä&en

öfter l>at, barüber fonjentrifdje ^albfreife in flauen £ot)lfel)len

befiuben. ©ad ©efäft ift oben bid auf eine langooale Deffnung
burdjj einen mit ber ©efäftroanb feft oerbunbeneu ©edel gefdjloffen,

fo bafe eine gemiffe 3le^nlid^feit mit einer ©iefefanne feroortritt,

bie ja oben anä) jur £ätfte ju unb jur £älfte offen ift. 3n ber

£ljat l)at audf) bao einjige ©efäfc, baö etma ald parallele baneben

gefteHt merben fönnte, (©. abb. £af. V 9Jr. 2) ein ©rabfunb
am Sornum (Ar. 3erbft in Sfoftalt unb bem ftgl. aMuf. f. $1-

Ä. in Berlin übergeben) einen äuSgufj ber Ceffnung gegenüber

unb einen ^enfel unmittelbar baran gehabt, roie man beutüd)

erfeunen fann. SBaö unfer Giteborfer ©efäft 9ir. 7 befonberd
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tntereffant mad&t, ift bie 3rt, rote bie obere £ede eingebrochen

tft. Sie mar nur möglidfj uor bem S3ranbe, ald ber l|on nod)

eine genriffe SBeidfjfjett befafe; benn ed jeigen fi^ ^SRtffe, bie nadj

ber Ceffnung ju breiter ftnb, ate nad& bem 9tanbe ju. 3ubem
tft ber Tedtl etroa* nad& innen eingebracht. 6« ift baft ein
s8eroei«, baß man ba« öefäfc nod) in ungebranntem $uftanbe

feljr eilig fertigstellte, ben 2>edtel barauf brücfte unb formte unb
babei ben Dberteil nieberbrücfte unb jerbradf). Iroffbem rourbe

bie Urne al« £otenurne oerroenbet. 35er ©edel ift eine einfache

platte, bie an ben ftänbem ben ©nbrucf oon ber entfpred&enben

©efäfcroanb jetgt. Uebrigens mar er, roie £err Safel faßte, auf

bie Änodf>enrefte in bie Urne {jiueingefunfen gefunben. 3Ber roirb

aber «inen folgen ©erf^tuS eine £f>fir nennen motten? Unb roo

bleibt bann bie Sejietjung ju einem £aufe? £arum: feine

^audume! 1

Somel ju ben 3 ©Idborfer Urnen al« ßaudurnen nebft

@rgänjungen ju bem Aber bie beulten ^audumen in biefer

3ettfd&rift beigebrachten überhaupt. 3$ fomme jefet baju, fie

ald ©efid&töurnen ju befpred&en.

®d)on oben bemerfte idf), baft e$ nid&t oon oom^erein aufi-

gemadjt erfdjeine, baf& bie 3bee beö £aufed bei unfern Urnen bie

primäre unb bie be« ®eftdf)tes bie fefunbäre fei. 6« giebt nämßdf),

roie fd&on ermähnt, eine jiemlidf) große SHenge oon Urnen, roeld&e

nur ©ejtdjjtturnen fein wollen unb bie man, naclj bem SJHttelpunft

tyre* 33erbreituug*be§irfed, berSanbfdjaftspommeretten betStanjtg,

unter ben tarnen ber pommerettenfd^en ®eftdf)t*urnen gern $u*

fammen begreift. Wlan roirb eine auffallenbe 3lef)nUcftfeit unferer

3 ©Idborfer Urnen mdfjt abroeifeu mögen, fd&on roenn man ben

erften 33ßcf auf beibe formen wirft. Sie Ijaben beibe bie bim*

förmige ©efialt, beibe bie äberragenbe SWtifee, bei beiben ifl ba*

®eftd&t unter biefer angebracht, bei beiben btlbet bie 9tofe ba*

roidjtigfle SRütel, ba* öeftdrf anjubeuten, fo baft bie übrigen

©ejidjtateüe bteroeilen ganj jurüdctreten; bei beiben enblidfi feltft

faft regelmäßig ber 3Wunb. km meiften junt Seroußtfein fommt

1 <&£ möge erlaubt fein, Ijier erg&menb zufügen, baft in ber Sontbarbei

„bie $auötf)tir rmd) altgermaniföer löetfe, wie ftdj baö — att$ — in einzelnen

weftfäUföen $auern$&ufern bid $eute ermatten $at, burdj bie bem germanif$en
Sparren entlehnte sbarra, ben Ijöljernen, oon einer ©fite ber SRouer jur

anbern rei$enben, fdjtebbaren üuerbatten, verriegelt würbe, ber fonfl na<$

unfrer €>iange la stanga genannt wirb,
11

3*üW*- b. aUgem beutfd)en 6pra$=
Derein* 1894, 3h. 4, ©. 75. — gerner bürfte eS bo<$ metteuty gut fein,

ein $aar 2>rurffet>ler ju berichtigen. 3n ber Unterförift jur £td)tbrurftafel

1893 muft ed §ei|en: w?)effauer ^audume", (nic^t 3Refcrja$l !) ba beibe 9bb.
nur biefelbe Urne von oerfajiebener ©eite barpellen. ©ei Ar. 7 ber Xafet I

Sa^rgang 1888 niufr eö ^ei^en ©anbow (ftatt ©anboro).
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fold&e 2te!jnlid(jfett, wenn man baneben ©efid&tsurnen au* anbcrn
©egenben ftettt, wie tdij e« auf ber $af. V u. VI getljan f>abe.

Sieben fotd^er 2let)nlid(jfeit treten bie SBerfdjtebentyeiten me^r-jurüdf.

3tld fold&e finb aufjufüfjren bie abnehmbare SJlüfee, ber fdijlanfere

ßals, bie juroeilen eble unb fdijöne ftorm, ba$ fidler beabfttJjtigte

^cr^ftttuid, bafc bie&ölje mit ber größten ©reite oft übereilt ftimmt, 1

bie meift fätoatit garbe, bie eingeritten 3eid&nungen Don ©erat
unb Sdjjmucf fonrie ©efd&metbe in ben Obren, bei ben pomm.
©efid&töurnen, bem eine plumpere, ungefd&icfte ©eftalt, graue gfarbe

unb weniger SBerjierung bei ben ©iteborfern gegenüber fteljt,

lefctereö aflerbing« audfj trieffeid&t blofc wegen ber geringen ßafjl

ber bid jefet erlangten g?unbe.

2)ie älteften ©efid^tdumen bürften für und — tdf} fel>e babei

ab »on ben „Äanoben" Slegppten«, nrie überhaupt t>on aufeer=

europäifdjjen gunben — bie fein, von benen Unbfet a. a. D.
©. 349 f. mit gfolgenbem ftdf) äußert : „3$ miß tyter nur auf
eine ©ruppe eigentümlicher £l)ongefä&e ber norbtfd&en jüngeren

sSteinjeit aufmerffam rnad&en, bie fid& ber in Stop. HI bejubelten

©ruppe ber an ber SBeidftfelmünbung auftretenben ©efid&tdurnen

jum 33ergleid() gegenüber fteOt. 3. 3He«torf f)at früher auf einige

biefer norbtfdfjen ©efufjtdurnengruppe angefjörenben SSrud&ftütfe

aufmerffam gemadfjt, im übrigen ifi no(f> nid&ta barüber publiziert

roorben. Sie nebenfte^enbe $ig. 35 (nriebergegeben auf unferer

£af. VI 3lv. 1) fteCt ba« von 3. 9Redtorf befd^riebene unb ab-

gebilbete SBrudftftüd eine« Styongefäfce* bar, baö nebji einem
jroeiten äljnltd&en ©efäfce in einer ©rabfammer in Äpd. SRaglebg

auf ber Snfel SMöen gefunben ift. 35afc ber Töpfer ^ier ein

©efid^t barftellen wollte, leibet feinen 3n>eifel: Äugen unb Äugem
brauen finb unoerfennbar; anftatt ber SRafe bemerft man eine

breiedfige 33ertiefung. gig. 36 (auf unferer £af. VI Str. 2) t>er=

anfdEjaulid&t ein mofjlerfjaltened ©effifc aus einem ©anggrabe
bei ärbp unroeit ßalunbborg. ®a fe^en mir abermal« Äugen
unb Augenbrauen, aber {ein oottfiänbige« ©eftdfjt. @d ftnb jefct

eine ganje 2fajaf)l ttynlid&er ©efäfce a\\^ bänifd&en gunben ber

1 »erenbt, $omm. 0ef.sU. 6. 12. „3unä<$ft Ie&rt bie genauere »etraa)tung

ber Unten augenblicftia), ba& bieferben, trofc tyrer j. X. größeren SoUtommeiu
^eit, no$ nidjt auf ber $ref}fa)etbe gearbeitet ftnb. Um fo me$r oerbient

infolgebeffen baS (Sftenmafi ©erounberung, meiere« man im ®rofien unb (Banjfn

bei ifjricn ftnbet. 9tta)t nur, baß bie gönn im (Stangen faft bei feiner ber
Urnen unfa)ön ju nennen ift, bei einigen . . . gerabegu als ebel unb gefd)ma<tx

00U bejeia)net werben muß ; unter 22 Unten, beren 2Raße fta) noa) feftfteu>n

(äffen, laben 12 genau badfeföe SRaft für $ö§e unb größte ©reite. $on ben
übrig bleibenben 10 §aben nur 2 eine größere »reite als $öEp unb oon
biefen beträgt bei ber einen benno<$ niieber bie $ö^e mit ^edei genau fo

uie( als bie größte »reite."
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Steujeii befannt; im ©anjen 17 ©tücf, bic fid) ben fjier ab=

gebilbeten jur Seite fietten." 3ur Sitteratur übet bie ©eftd&t«*

urncn f. Unbfet a. a. D. ©. 123. gttr bic SJertung ber

©eftdfjisurnen, wie audf) l)ier bic ber $au«urnen, f)at SMrd&ow

ben ©runb gelegt. 3$ erwähne Ijier nur nodf), baft baö ^ergleidj«;

material für bie pommerellifd&en ©efidf)t«urnen, bcf. bie trojanifd&en

gunbe in »etradjt gejogen ftnb. 3m Uebrigen aber würbe ein

näheres eingeben auf bic fefjr weit oerbreiteten ©efidf)teurnen

unb äljnttd&e ©efafee ju umfangreich werben unb i^ muft bed^alb

midf) auf bie wenigen Sparallelen unferer $af. V unb VI l>ut-

juweifen begnügen.

SBon ben pommerelltfd&en ©efid&tturnen f>aben nun merf=

toürbiger 2Beife 3 audfj an berfelben Stelle wie bie Gildborfer,

eine 3Tljür, nur bafc fte bei tynen blofe burd> 2 parallele (Sin-

riefungen angebeutet ift.
1 6« fann aber meine« (Sradjten* fein

ßmetfel fein, bafc biefe mef>r breiten ate ljof)en Ifingtid&en 23ieredfe

eine Styür bebeuten foDen/ wie fdijon 9Rannf>arbt, oljne bafe er

unfere ©teborfer ftunbe fannte unb fange oor ifjrer £ebung,

oermutete. 3 eine wtrflid&e Xfjüröffnung, ftatt ber 3ei(*>nun9/
mar barum ntd&t nötig, meil bie 3Rüfce abnehmbar mar unb bann

oon oben bie güllung ber Urnen vorgenommen merben fonnte.

2Ba* aber bebeutet ^ier bie 2^ür, wenn ber ©ebanfe bed

mcnfdüjlidfjen Äörper« ber IjerrfdEjenbe gewefen ift? 2Benn man
ftdfj nid^t bamit begnügen will, baft man bie jweite 3bee bed

&aufe* in jiemlidf) gebanfenlofer SBeife, blofc weil e* aud& nalje

1 #err Dr. 93o|$ nennt in feiner 8efpre$ung ber Gtläborfer Urnen nur
eine, bie oon ÄleimÄofc, t»o „eine trieredige 5tgur in ber ©aud&gegenb unters

falb be« ©ürtel* eingertfct ift, »ela)e iq bei meiner früheren Erörterung

btefeS ©efäfrtmntS (6. 33erl>bl. 1877, 6. 454) ald e$urj ober £af$e ge*

beutet $abe." Ston ben ©iläborfern fagt er, ed fei, an ber ©audjfeite, ettoa

in ber ©egenb, roo ftd> ber SJerfertiger n>a§rf$einli($ ben 9label gebaut
$at, eine tneredige, länglid&e Oeffmmg angetrabt, n>el$e gan) na$ Art ber

$au3urnen angebracht ift. Söenn #err Dr. Sofj babei eine „er$ö&te Äe§nli<$s

fett" jrotfdjen ben Gildborfern unb benen auö $omm. lonftruiert, fo liegt

offenbar nur ein genriffeS ©Amanten oot jnufdjen bem 6<$ur&, ber tiefer

ftfct, unb ber iRabelftette. — $>te 3 pomm. Urnen mit ber XJjürjeidjnung

ftnb: 1. bie grofje Berliner Urne oon $oa>SReblau (ÄleimÄafc), »erenbt,

pomm. ©. U. €5. 23 unb $af. II, 5.— 2. 3)ie Keine Berliner Urne t>on

$o^^eblau, ebenba 2af. II, 6. — 3. $ie oon 2>irfc^au, ebtitba fcafel V, 2. —
Sgl. aud> 6. 11 f. ebenba.

2 öerenbt, pomm. ©ef. Urnen 8. 11 f.: „@nbli$ geigen 2 ber »erl.

Urnen t>on Äl.-Äa^ refp. §ott>9leblau, ebenfo wie bie 1711 bei 2>irf$au ge»

funbene ©eft^Wume nodj unten am ©auc^ ber Urne je ein Ileineö ton
$oppellmien begrengted Wed^ted. »ir^oto glaubte, in feinem »eridjte oon
(Srflärung besfelben abfte^en ju müffeu. Dr. 3Rannljarbt meint, wie mir
f^eint, fe§r treffenb, ba^ jene ^ec^tede, melletd&i im äufammen^ange mit
jener uralten SorfteKung beä ^eibeö ald .§auä ber ©eele, bie Bttllt ber

£()ür beä $aufe3 bejei^nen follten."
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tag, bie $otenurne al« $au« anjufefjen, auf bie ber $erfon
brauf Hebte, menn man ba« annehmen miß, au<£ of>ne bafc in

bortiger ©egenb eine ©pur oon £au«urnen gefunben ift fo
mirb nicljt« übrig bleiben, at« barin bie Spur eine« neuen Seben«
au« bem lobe tyerau« ju feljen. SDie X^flren fmb ba angebracht,

oon mo fonft au« bem menfd&ltd&en Seibe ein neue« Seben ge~

boren wirb. SSBir fjaben fein SRed&t, fold&e Hoffnung unter ben
oorliegenben SBerfjäftniffen für unbebingt unmögltdfj ju erflären.

2)aju liegt fie al« Sebürfni« ju tief im menfdfjlidijen Söefen.

3$ miebertyole aber, bafe biefe ©ebanfenentmidflung nur gut

für bie pommerelltfd&en ©eftd(>t«urnen unb Ijalte feft baran, ba§

für 6il«borf ber ©ebanfe be« ßaufe« ber urfprünglid&e mar, auf

ben ber ber Sßerfon barauf gefeit ift, nrie bie moberne SBüfie

auf ben Unterbau be« 35enfmalö.

9Bie nalje bie Anbringung eine« menfd^(i(^en ßopfe« übrigen«

fdfjou in ben erften Anfängen bilbnerifd&er Äunft bei aßen 83ölfern

gelegen &at, gerabe wenn man Styongefafje oerjieren motlte,

bafür bringt Serenbt a. a. C, wie fd&on ermähnt, eine Steige

oon »eifpielen mit äbbilbungen aM Stmertfa, »fien, 2lfrifa unb
(Suropa, bie ftdf) oljne grofte Wtyt oerme&ren laffen mürben.

2lm meiflen finb Ijeroorgejogen unb mürben au<$ l>ier f>eran=

jujie^en fein bie jaljlreidjen @eftd&t«urnen, melc&e 3d>liemann

in £roja ausgegraben i)at unb beren ©efid&ter er erfl für ©ulen=

föpfe Ijielt.
1 ©s ift baf>er audf) nid&t unbebingt udtig, an 33e=

jie^ungen oon ^ommerellen Ijer bei ben ©il«borfer Urnen ju

benfen, fo nafje ba« audfj liegt. &err SBafel bemat>rt in ben

S3auernfad(jen feine« 3Bufeum« audf) großartigen S^mudt oon

öernfteinperlen, unb ber Sernftein mar fdf)on beliebt in ber

Urjeit. 2Wit einer 2Bil«leber ^au«urne j. 35. mürbe aud& eine

33ernfteinperle gefunben, al« bie afdfje berfelben unb bie ber

banebenftetjenben Urnen be«felben ©rabe«, meldte auf einen

Raufen gefd&fittet mar, burdfjfudfjt mürben. Aber aud& fonft ift

am Jiorbabljang be« £arje« me^rfad^ Semfiein unter ben oor-

gefd^id^tlid^en Sad&en gefunben. G« fann alfo leidet ein &änbler

mit 23ernfteinfad&en bie 3bee tyierljer übertragen fjaben; aber

biefe ift anbererfeit« fo oon felbfi gegeben, baß biefe annähme
ber Uebertragung ntd^t unbebingt nötig erfd&eint.

(Sine ganj eigenartige Sacfye fjabe id(j hierbei ju ermahnen.

Sie bemeift, bafc nod) am (Snbe be« 16. ^aljrljunbert« in ber

s^rooinj Saufen Iljongefäften mit Weficfttern eine 23ejiel>ung jum

£obe gegeben mürbe. 3d) Äirdfjenbud&e oon Sßeifeenfee in Styfiringen

ftnbet fid) al« ©intragung oom 4. 2Wat 1576 „Gmalb SBingartner«

6. Xal I, flr. 14 unb II, 9fr. 4.
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ein Ätmbt" (sepeliebatur) unb babei bie Xbbilbuug eine« Äruge*

mit 3 gitpen unb einem 4?enfel. Der Ärug ift am obem Manbe
mit einem Wejid&te Derjtert. (S. £af. V, 2lbb. 3). 3d(j oerbanfe

bie 9tbbtlbung biefes Äruge* bem $erru $)iafonu$ Äodj in

aöei&enfee.

3d) gef>e nun über jur Sefpredmng ber (Siujelf)eiten in ber

Starftettnng bed menfd)lid&en Kopfe* an ben GiUborfer Urnen,

foroeit baoon nid(jt fd&on bie Siebe gemefen ift.

9Bad junäd&ft bie 9tafe betrifft, fo ift ein gerotffes Streben

nad& Ausprägung ber ^nbiotbualttät nid&t ju uerfennen. Erofcbem

bleibt bie Jyorm fo rot) unb uuauSgebilbet, bafc man 3d)lflffe

irgenb melier 8rt barauf nid)t bauen fann

ädenn bie äugen bei ben beiben Urnen, an benen fte bargefteflt

finb, als etngerifcte Greife erfc^ienen, fo wirb bad nid&t Söunber

nebmen. ßinber fteffen fieber bie äugen nur als fünfte bar,

wie baö audf) auf bem Söeiftenfeer Äird()enbud(j$bübe gefd^e^en

ift. 3tn ben pommerettenfd)en Urnen finben fidf) fef>r häufig bie

Äugen blofe ebenfo bargefteüt, aber bann audf) in mefjr fflnftlid&er

9Beife. Sei ben trojanifdfjen Öefäfcen gab gerabe biefe $arftettung

ber äugen burd& eingerifcte Äreife Seranlaffung, in ben ®eftdj)tern

nur bie uon Guten ju fet)en. $od& finb bei ben pomm. @ef.-

Urnen bie äugen audfj bteroeilen metjr ausgeführt.

SBenn ber 9Wunb in allen 3 Urnen fe$ft, fo ift bas ani)

eine bei bem weitaus gröfeten Seile ber pomm. ®eftd)tsurnen ju

beobad&tenbe E&atfad&e. Serenbt miß bies baburdj) erftären,

ba& er fagt, man fyabt barftetten motten, roie ber £ob ben SWunb

gefdfjtoffen Ijabe. 3$ ftimme bem nid&t ju. 9loä) mefir müßten

bann bie Stugen als gefd&loffen bargeftettt fein. Seadfjtet man,

wie nod(j jefct bie weitaus gröftte Qafy bei bargeftettten ^Jerfonen

3)Mnner jlnb, fd&on barum, roetl fie met>r als grauen im Äampfe
bes fiebens in ber Sebeutung i&rer ^erfönlicfyfett heraustreten,

nimmt mau baju, nrie bas in ben frü^efien 3^en/ fomeit mir

es beobachten fönnen, erft redfit ber gatt mar, fo mirb mau dou

oomtjerem geneigt fein, in ben bargeftettten Äöpfen bie oon

SDtännern unb mcfct oon grauen ju fetyen.
1 Sei grauen ift ber

9)tunb aud> eine fo mistige ©ad&e, ba& man tyn fidler nid&t

roeggelaffen fjaben roflrbe. Sei SRftnnern wirb er aber burdjj ben

Sart fo befebattet, bafc er ganj jurfidftritt. Werabe ein Wann
mit langem ßaar unb Sart, ben Äörper gebüßt in 2)ecfeu, bot

aud^ am elften äeJjntid^feit mit ben oorliegenben Unten, rotnn

1 %u$ bei ben etioa 20 Xbbitbungen i>on Svenen aus bem menf^tid^en

2eben# toetc^e fid) auf pomm. ©cf.^Ucnen finben, tommen nur öefc^Äftigungen

oon SRÄnnern in Betraft, bef. bie mit $ferben, bafi auc^ ber fiöfer auf

eine mftnn(i$e $ecfon weift, ift fd)on erwähnt.
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er als ^eid&e balag. 9Wan menbe nidjt ein, baft mau bann roo£l

audfj Sßaffen bem Segräbuid beigegeben twben mürbe. ®erab<
baö f$eint eine (Sigentümüdfjfeit ber Steinftftengräber mit Sranb
erften ju fein, joroeit iä) .ttenntniö aus unfrer ©egeub unb aud^

aud anbern baoon befommen fyabe, bafc fie alö beigaben nui

Äleinfram ber öefleibung, roie Nabeln, £>raljtringe unb bergt,

aufroeifen. Da wirb fein Untertrieb jmifc^en ben ®efd(jfed(}tern

gemalt.

3)ie 3 fiinien, mefd&e in tiefer 2ludbudf)tung oon einem Cljre

jum anbern bei Urne 3ir. 20 ge&en, tyabt idj alä 33art gebeutet.

3$ mufe aber barauf tyinroeifen, bafe bei ben pommereUenfd&en

©eftd&tsurnen fid) in ben Dtjren uid^t blofi mehrere 3tinge bei

oerfddiebenen Urnen gefunben tyaben, fonbern aud^ unzweifelhaft

ein ©djmucf, ber, in beiben Otyren befefttgt, unter bem Äinn fid)

entlang jog.
1 3$ mufe bie 3Höglid)feit immerhin offen tojfen,

bafe biefe Sinien audjj &ier einen folgen Sd&mucf anbeuten fotlen.

$>ie erwähnten Doppelreihen oon öernfteinperlen, meldte noclj

bid oor oer&ältntemfi&ig furjer 3eit in ber ßarjgegenb getragen

mürben, roie bie Sammlung beö &errn SSafel bejeugt, läfct biefe

9Höglidf)feit offen, wenn man aud) junädrft natürlich an #ate=
fetten bei biefen öerufteinfetten beuten mufe. 2lud) ans bei

neolitifd&en 3*it erinnere id& mid) an einen gunb am 9torbranbe

beö $arjeö, roo aufgereite 2ierjäfme um ben &alö be$ ©feierte«

Ijerumgelegen Ratten.

Die ftraljlenförmtge
si*erjicrung ber üDiüke oon Urne 9k. 18

finben mir metyrfacl) bei ben pommereflifdjen Urnen mieber, o§tu

bafc eine anbere Deutung alö blofce Herjierung ju geben wäre.

1 Sgl. öerenbt, $omm.s$cf. U., £af. III, 25; 2af. IV, 28 a; Xaf. IX, 38
Sgl. ferner ben Gajmucf uon §alöfetten ebenba Xaf. I, 13 unb 24 a, IV, 26
VII, 3; IX, 43; X, 68 unb 66. — «gl. aud& Gonroenfc, Wuf.^ef. i>oi

1892, 6. 18: „ferner würbe in biefem grü§ja§re auf bem sunt 8Uctn>a
brua) abfattenben $ö$enrüc!en bei ©ulifc (fteg.*8ej. 2)anjig) ein ©rab mi
6 Urnen bloßgelegt, uon beneu aber nur ein (S^emplar unuerfe^rt blieb
2)aöfelbe ift eine ®ffi($t$urne, bie um i§ren #aU einen orno
meutierten 33 ronje reifen trägt, — ein 3?aH, ber bisher erfr einma
in unferer ^rooinj, unb jroar au£ gitföfau, Ar. ftarttjauä, belannt gemorbn
unb audj im $roü.=5Äuf. vertreten ijl; aujjerbem beftfct baöfilbe auä Renten
unroeit $>anjig eine britte ©efitt)t$urne, an beven$at& n o dj e i n 8 ru

$

ftüd etneö eif erneu ftinged uorbanben ift. — 2)erf. 9Ruf.-^ef.l894
8. 27. Äreiö tReuftabt, 93iaa ©o^roaffer bei Olipa. „(Sine biefer ®efic^t^
unten befi^t eine grofte, gut mobettierte 92afe unb jroeimal bur^bo^rte O^ren
in benen no$ bie tiefte oon Sronftertugen ftedten. Xugen unb Wunb ftn*
nic^t Dorbanben; bagegen gehört ein müfeenförmiger ©töpfelbedel baju. 3>u
Urne nietft eine einfädle $a(<Soerst«rung unb, road befonberd ^eroorju^ebeii

ift, bie ftefte eineß um ben §a(3 gelegten eifernen 9Unged auf . . aufeerbem
beft|t bad potntfcfc 3Wuf. in Xborn eine Urne mit umgelegtem Gifenrin^
auö Oodcierabj bei Ärone a. ö.
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3)ie 3 fiinien in ber 3Ritte ber Urne 91r. 20, rodele roage*

redf)t ring« tyerum laufen, al« ©ürtel anjufpredfjen, wirb roobl

feinem äöiberfprudf) begegnen. Db bagegen bie jidjadfförmigen
si5etjierungen unterhalb berfelben ftplifierte @nben t>on 2üd&ern

ober gellen bebeuten follen, meldte bem Äörper al« £edfe bienten,

muß batjin gefteHt bleiben.

©omit fommen wir nun ju ben Seigaben. 3$ begnüge mieff

baju ju bemerfen, bafc bie ©ladperfen ben Stufang ber @ifenjeit

begleiten unb bafe gerabe @la«perlen nod) meljrfad) auf bem
©tl«borfer©räberfelbe gefunbenfinb unb jroar eine einzelne größere,

ebenfo oon ber ©eitenflftdde mit 3 oaalen ©mriefungen, bie mit

gelblid&er SRaffe ausgelegt finb, Derjierte au« ©rab 72 unb brei

anbere aus Urne 76 mit metalttfdd glänjenbem Ueberjuge. $a«
®la« fyat blaulid&en od&ein, bei ber au« ©rab 72 jiemlid) bunfele

unb teilmei« in rot fibergel)enb, fonffc federen. $ie Urne 76

fianb in ©rab 71 unb idjj merfe audbrüdtli^ an, bafe audf) bie«

©rab beftimmt al« „ßifte mit Stempadfong" in ben auf-

Segnungen be« £errn 33afel aufgeführt ift, unb jroar barum,

weil aufcer ben 3 ©ladperlen nod& eine 6 cm lange eifeme

9tobel, fomie eine 6—6 cm im $>urd&meffer ^altenbe bronjene

©dfjeibe in ber Urne gefunben mürbe, fomie ein Qaufätn root)l

erhaltener 9teftc dou ©d&ad&telljalm. 9tud& in ©rab 37 (Urne 46)
lag ein SBünbel ©d&addtetyalm. ®ie Sronjefcbeibe ift gegoffen

unb jeigt oberhalb in ber 9Wittte eine mulftige Ortung, am
9tonbe einen erhabenen Streifen unb bajnrifd&en 4 gleidfjfall«

erhabene fonjentrifdjje Äreife in gleiten 3lbftänben mm einanber.

Unterhalb ift in ber 9Kitte biefelbe 2Bulft unb an berfelben ate

mäljlidf) nad& bem Stanbe ju oerlaufenb 4 erhabene Linien in

Äreujfotm. $>aju finb neben ber för^ö^ung in ber 3Witte 2 Söd&er

angebrad&t, offenbar, nrie bei unfern Änöpfen, jum annähen.
Die Sd&eibe gleist alfo Dollftänbig einem großen Änopfe unb

fdbeint audf) al« folget gebient ju \)äbtn. @ie ^at 2lel)nlid)feit mit

ber ©c&eibe einer SriHenfibet, ol)ne jebodd irgenbmeld&e änbeutung

ju befifcen, bafe fie al« foldfje gebient f>at. gtbeln fd^einen über-

|aupt nodj nidfjt oorjufommen in ben ©teinfiftengräbem be«

$orf)arje«.

@$(iefsti$ muffen mir bod& n>of)l nodjj ber grage be« etwaigen

9tacf)roeife« ber 3Sermanbtfd^aft«per^ftltniffe netyer treten bei ben

beiben mit 9tr. 22 in einem Wrabe jufammengefunbenen $au«=
umen 9lr. 18 unb 20. £af$ in einer einjigeu ©teinftfte nur

gamilienglieber vereinigt finb, bürfte xooffl oljne äBeitere« an*

junetymen fein unb ba benft man natürKdj juerfl an Wann unb
grau. 6« ift fdfjon ermähnt, bafi au« ben beigaben ber Unter*

f$ieb jnrifd&en Wann unb grau md)t genommen werben fann,
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wenn au<$ ber ßöfcr auf einen 3Rann weift. 06 aber nid>l

Die 9Rüfre ber Urne 18 audj auf männliche* ©efdüledjjt fdaliegen

lägt, ganj abgefe^eu oon ber flattieren ©röfee gegenüber beti

anbem? ®ie Heinere Urne 9tr. 20 aber ber grau jujuf^reiben,

verbietet mo^t fd&on beu Sdfjnitt bed &aareö. 2öenn idj ©lafcc

unb 35art rid^ttg gebeutet l)abe, fo würbe baö jufammen mit

ber geringeren ©rö&e ber Urnen etwa auf bie gebeugte ©eftad
eines alten ©ro&uaters paffen, gür bie grau bliebe benn nur
bie Urne 22. 9totürlidj fmb baö nur Vermutungen, bie etnw

aufgeworfenen fragen begegnen wollen, aber fidj tyrer fpärlidjen

2lnfnüpfungen bewußt bleiben.

Somit ge&en wir über jum ©räberfelb. (5ö ift bie ftattlidje

Steif)* oon 72 ©räbern, bie Dom 22. Oft. 1893 bis 23. 9iou.

1894 auf bemfelben 3lcfer bes &erm SMoetefinbt bei ©Uborl
bur$ ben ftofmeifter ßodf) entbedft unb geöffnet finb.

1 3)agu waren
fdjon einige Raffte oorber am felben Crte Urnen gefunben unb
l)atte&err 9)toetefiubt felbft auf 3lnfud^en beö&errn SBafel bemfeCben

eine Urne überlaffen, bie eine §tyt oon 22,5 cm unb grö&te

©reite dou 28 cm Ijat unb burdf) brei fladfje runbe ©nbrüde
am untern £eile bes £alfeö audgejeidmet ift. änbere Urnen
pon ba follen nad& änberbed (9Wmpau) unb £alberftabt gewanbert

fein. 3Bie &err Sßrofeffor £öfer in äBernigerobe bie ©tite ^atte

mir mitjuteilen, befinben fidf) audf) 4 ©efäfee oon bort in ber

gürfllidfjen Sammlung bafelbft, nämlidj 2 grofee (Cjfuarien) mit
Decfel unb jmei ge^enfelte £öpfdjen als öetgefäfee. 3n einet

Urne ift angeblich auety ein Sroujecelt gefunben. 3n ben 3Cuf=

jeic^nuugen beö &errn 33afel werben bie famtlid&en ©räber, foioeil

fie nidfjt mit bem SSermerfe „jerftört" aufgeführt fiub, als Stein=

tiftengräber mit ober olpte Steinpadfung bejetdjnet. Unter leftterer

ift eine Anhäufung oon Steinen neben unb über ber Äifie 51

einem runblid&en Raufen ju oerfte&en, wie ein im ©arten bei

&errn $. aufgebautes Setfptel jeigt. (Vgl. audj) bie älbb. biefei

3eitfc^rift 1888, £afel I, Sir. 12.) Von ben 72 feftgeftettte*

©rabftatten finb freilidfj 35 mit biefem SSermerf „jerftört" ein
getragen unb e$ lagt fidf) leiber nun nid^t mel)r feftfegen, ob bi<

Spuren, wefd&e beobad)tet würben, auf oollftänbige Stehtfiftei

fdfjliefcen liegen. Sin unb für ftdE) würbe nickte entgegengehen

anjunebmeu, baß audfj öeifefcungen o^ne ©teinfifte auf bemfelbei

gelbe erfolgt feien. 2>ie »egräbniöftätten waren geweifte Dm
unb würben als foldje immer wicjber benufet, wie baoon $eifpie{<

genug vorliegen. SBad aber irgenb weld&e erhaltene äusbeuti

für £errn SSafel« SJtufeum gegeben &at, baoon ift bie ©rabftätti

allemal mit bem Germer! Steiufifte eingetragen.

1 SJknn Soged nur 68 enott^nt, fo finb tbtn 4 no<t fpÄter sugetommeti
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2)ie weitaus am meiften »orfommenben ©ebeinurnen finb

jiemfid) grofee bauchige Wefäfte, meljr breit als Ijodf), mit furjem,

wenig eingejogenem &alfe unb bemgemafe gro&er oberer Ceffnung

(Xerrinen). 9tur eine einjige, SWr. 44, l)at eine engere Deffnuug

unb bann fe^r auögefdfjroeifte SBanbung (übrigen« fcf)ief). 3Ke^rere

finb fiöfjer aU fie breit finb unb fyabtn bann in ber SWitte eine

fdf)ärfer ber Äante fid) nä^ernbe Umbiegung, bie audf) root)[ ju

nadjj oben jidf) menbenbem äBulfte au$gebilbet ift (
s
)tr. 22, 36

unb 36, 63, 66). 3Serjierungen fehlen ganj, außer bei 22, forme

1 unb 30. »ei 9tr. 30 finb 6 ebenfol<$e flache runbe Vertiefungen

am £alfe, urie \$ fie in ber $af)i wwi 3 tä Ar- 1 em>ä|nt

ijabe. Sei meinen öeobad^tungen in SBiteleben unb Umgegenb
fjielt idjj biefe einbrüde für c^arafterifüfd^ bei folgen ©efäfeen,

bie ofme oteinfifte ber erbe übergeben maren. äufcerbem waren

ate 33einurnen benufct 2 ®efäf$e, bie man fonft nur für 93eigefäfee

gehalten Rätter 9tr. 31 unb 32, meldte nur eine $öf>e oon

14,5 cm unb obere ©reite von 9,6 cm, bejro. 11 unb 7 cm
Ratten. 2ludj 9tr. 68, ein baudjiges ©efäfe oon 14 cm oberer

©reite, unb 11,6 cm £öf>e mit 2 Keinen &enfeln unb einer ganjen

Sfteitye ringsum taufenber ©nferbungen oerfe^en, unb 9lr. 69,

afmttcl), nur o&ne bie ©inferbungen, roaren öetnumen. Sei ben

meitauö meiften Urnen mar ate 3)ecfel aufgelegt eine grofee Sdjjfiffel

mit nur einem Heineren &enfel am oberen 9tanbe, mie er jum
£>urdftftecfen eines gingerö gerabe paffenb ift. eine foldfje ©d&üffel

ragte bann mit bem unteren Staube weit über bie Urne tyinau«.

(äte Seifpiel f. £af. UI 9ir. 42, mo nur, oon ber Sötrflid&feit ab;

meid&enb, bie 3)e<ffdj)üffel fd&räg gefiettt ift, um bie Umenform t>ott

fühlbar merben ju laffen.) Äud^ bie« f)abe id& in äBiteteben bei frei ber

6rbe übergebenen Urnen beobadfjtetunbnidf>t bei ©teinKftengrftbem.
1

1 ttnbfet, Auftreten bed ©ifen* in H. s @uropa $. 11. „SU* t$aral*

teiiftif$e ftenngeic^en biefer itattföen gunbe (bei ©oloana) unb ber beginnenben

(Sifeujeit betrauten nur fonaa) bie einfache »egrftbnUroetfe, b. f). eine grofce

Urne, welche bie verbrannten ©ebeine einfa)Uejjt, alöbann mit einer um:
geftürjten ©t$ale jugebedt ift, unb in flauer ©rbe in geringer Xiefe beigefefct,

entroeber mit einer Keinen ©teinlifte ober in einer ©teinfe^ung oon ©eröfl,

bie bura) eine Steinplatte »erfd&loffen ift. JReben ber Urne würben bisweilen

mehrere Keine ©efäjje betgefe^t. 9faf bie Änoa)enrefie im Dffuarium legte

man ©tt)mu<! unb Keine« ©erat oon öronje, feüener größere 2Ber!jeuge

ober gar Stoffen t>on »ronge ober (Sifen. 3Me Xafel I, gtgur 1 unb 2, ab*

gebilbete Urne mit $edelföale« von SSillanooa oeranf(^auH($t bie gorm ber

^aupturne." gig. 2 ift bie @a)üffel mit 1 Keinen $entel genau fo mie bei

unfern GUäborfer gunben, unb gig. 1 ^at bie gorm ber poUeber ^audume,
nur o(ne %$üx unb ftatt beffen oben offen.

Änm. 5)iefe öeoba^tung wirb bur<$ anbere gunbe nörblit^ be« $arje«
nic^t beftÄtigt 8- ». grieberi*, »eiträge V, e. 1 (ju Xafel I, 2) unb e. 4
($u tTafel VJI, 1). ^. $öfer.

3dtf(ftrift be< ftariofreinft XXIX 19
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290 $te (Stfeborfer $<wä* unb @tft$t&urnen.

©ine anberc 3lrt be§ Redete mit fenfrec^ter, furjer SBanbung, bcr bann
jeber Urnenöffnung gefonbert angepafet erfdjeint, rourbe nur 6 9Kal

beobachtet, bagegen ber fd&üjfeiförmige 13 2Wal. £er ftad^e SHüfcen-

bedfel (galjbedef, Stöpfelbecfel) von 3Jr. 22 ift bereite befprod&en.

3ßa* fobann bie 33eigefäfie betrifft, bie ja jebeufattd bem
Seftatteten mitgegeben mürben, weil fie ju Sebjeiten beleihen

fein perfönüd&es ©igentum waren unb oon i^m audfdjliefilid)

benufct mürben, fo bieten biefelben meljrfad) befonbered 3ntereffe

unb meifen jum £eU in bie ©ifenjeit hinein.
s
)tr. 9 mar ber

Urne mit an bie ber ©iefefaune erinnember Deffnung 3tr. 7

beigegeben. @ö ift ein terrinenartiged ©efäfe oon 6,5 om £öt>e

nnb 11 cm breiter oberer Deffnung mit abgebrochenem ginger=

griff^enfet o&ne SJerjieruug. 9Jr. 12 ift ein afmlid&e* @efäjs

mit etmaö größerem £enfel unb 4 fjofjlfe&leuartigen runbum
laufenben äJerjierungen unten an bem etipad verlängerten &alfe.

OßöJje 7,5 cm ob. 33r. 9 cm). 3)ie juge^örige Urne ift nidjt

erhalten. Sei Urne 14 maren 2 Heinere ©efftfee beigegeben,

beren eins in gorm einer ffacfyen £affe mit abgebrochenem $enfel.

9ir. 27 fällt auf burd) feine intenfto fd&marje gärbung, bie einige

©lätte jeigt, roäljrenb bie übrigen ©efäfee in ber Siegel grau finb.

@ä ift fiarf baud&ig unb fjat am obern Sianbe be* 33audj>ed eine

3idfja<£93erjierung in breifad&en Striaen. &ötye 10 cm; ob.

23r. 11,5 cm. 9tr. 48 ift älmfic^ Mr. 9; £ö$e 6 cm, ob. »r.

7,7 cm ; ebenfo 9lr. 69, nur bafe ed 9,5 cm Ijodf) ift unb eine

ob. 35r. oon 11 cm (jat. 9lr. 61 ift ein fleined boppetyenfligeö

Wefäfr ber bekannten 2lrt; eö f)at am öaud&e eine 3itf»<Kfüerjierung

in $)oppellimen. SHe obere Deffnung ift ooal (7 unb 6 cm).

,öö()e 6,5 cm. 9ir. 55 ift ein lang^atfiged unten baudfjigeö ®efäf*

üou nur 10,5 cm.^ö^e; e$ Jfjat einen größeren £enfel, am #alfe

mehrere ftadfje ©inriefungen, bie magerest ringsum laufen unb
vom obern Saud&ranbe fdjräg nadjj nuten laufenbe ©triebe, bie

fidf) bem &enfel gegenüber teilen. 9hr. 62 ift ein Stoppelgeffttj

mit gemeinfamem #enfel, mie fie in ber fiaufift (jüufig gefunben

finb; £öl;e 8,2 cm. 1 $>a$ Seigefäfe 9ir. 75 ift ebenfalls fi&nlid)

bem 9tr. 9 ;
£öl)e 9,2 cm, ob. Ör. 8,6 cm. 9lr. 74 fyxt 2 fleine

ßenfel am obern Stanbe beö Saud&eö, &öl)e 13,5 cm; ob. 3Jr.

11 cm. ®ad ©eigefäfe 9lr. 79 enblidjj f)at bei einer £öl>e t>on

10 cm unb einer oberen Deffnung oon 8,5 cm (nid^t ganj

regelmäßig fceiörunb) Derijältniömäfcig flehten Jyu&boben, ftarf

entwickelten Wand) mit befonberö ausgeweitetem, fjeroorfteljenbem

ßalbrunb unb jurfidfgeflappter oberer Deffnung. 3tuf bem oberen

$aud)roulft fifct ein jiemlidfj grofeer &enfel auf, um mit einer

1 3n>iUin$«urncn: Unbfet, Gifen xn'Jt.-.Qsütopa, 6. 81 wb 83
($ofen) ©. 183 (fiauft^) 187 unb 188 Sranbenfcurg.
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8<m $einri$ 33ecfa. 291

Siegung nad) oben auf ben oberen 5ianb be$ Wefäfeeo jurücf;

jugretfen. 3luf bem ausgeweiteten £atbrunb bes öaudjes finb

gefirmelte ©reiecfe angebracht, bie abwedfjfetnb nafy oben unb

nad) unten weifen unb jwifcfyeu fidfj einen breiteren Streifen leer

(äffen. Cberfjalb berfelben jiefjen fid^ 3 parallele Linien magerest

um baS ganje ©efäfe tyerum.

£er 3<*t)' naä) ergeben fidj, wenn bie 3lufjeidjnungen bes

$errn SSafel ju ©runbe gelegt werben, für bie Setgefäfee folgenbe

$er&ältniffe. 9iur in 17 gällen werben 33eigefäfee erwähnt,

©onft ftanben bie Urnen olme folcfye in ben ©teinfiflen (unb jwar

ber Siegel nadf) nur eine Urne in jeber Stifte). 2Bo bie 33eigefäfee

jugeftellt waren, ftanben fie neben ber Urne in ber ©teinfifte;

nur in einem gatte, wo neben ber Äifte aud& nodj eine Urne

in freier 6rbe beigefefct mar, fanb fidj) audjj babei ein öeigefäfe.

(@rab 10.) 3n ©rab 23 ftanb neben 2 Urnen 1 »eigefäfc;

es ift baö eins oon ben 3 ©räbem mit ©ifenfunb; im ©rab 44
waren einer Unte 2 Seigefäfee jugegeben (eine £affe unb ein

Heiner &enfelfrug 64 unb 55) unb bei einer Urne ftanb ba*

Seigefäß auf ben Snodjjenreften innerhalb, (©rab 59.) @s mar
bas baö merfmürbige 3)oppelgefäfe. — 3d) &ebe befonbers ^er=

uor, bafc bei ben £ausurnen feine öeigefäfee notiert finb.

®ie aWetallbeigaben befielen jum weitaus größten £eife aus

jerbrod&enem Äleinfram in Sronje unb einigen ganjen SBronje*

nabeln t>on ca. 11 cm Sänge. 31m Äopfe ber Nabeln bemerft

man entweber ein ffeines bo^leö Sdf)lüffetd(jen, ober einen Äopf
allein ober benfefben mit barunter befindlicher ringsum laufenber

Seifte. 3n einem gatle erinnert bie Biegung an eine ©dfjwanen*

fcalsnabel (©rab 18). 35ie übrigen Sronjen finb £eile oon

fingen ober ganje SKinge oon metyrfadfj neben einanber laufenbem

bünnen 2)rat)t (1—2 mm) oon gingerweite ober Slrmweite.

3n ber fleinen 33einume 32 lagen 5 Srudfrftücfe aus 33ronjebled^

anfdjeineub oon einer Strmfpange, eins baoon burd&lodf)t; aud& in

9Zr. 2 war ein oerbogeneS 33ronjebledf)ftficf mit einer ßängsfurdjje

in ber 9Kitte, unb ebenfo waren aus ©rab 63 tiefte eineö

Sd&mucfeS aus SJronjebled) erhalten. 3n biefem ©rabe 63 würbe

aud) ein üerbogeues Stücf oon 3 mm ftarfem Sronjebraljt ge*

funben, bas an einem ©übe aufgewidelt war. 3n ®tab 44,

wo audf) bie Heine Urne 55 ftanb, lag eine flehte runbe S3ronje=

fd)eibe mit einem Sodf) in ber 3Witte. £)ie runbe platte aus

©rab 71 (Änopf) unb bas ßierftüdf aus 9tr. 20, ber fleinen

©efid&tsurne, fmb bereits erwähnt.

@ifen fanb fidfj nur in geringem Sttafce oor unb jwar in

folgenben gälten, „©rab 10. Äifte ol;ne Stcinpadfung. 3n
ber ^erbrochenen Urne ftanb auf ben Äuodjen 3ir. 13 ein fleine*

19*
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292 Die (Silsborfer $au*s unb ®efi<$taurnen.

©eigefäfe. 2lufterl)alb ber ©teinfifte ftanben nodf) 2 Urnen frei

in ber Grbe, batwn eine jerbrocfyen. 9Jr. 14, eine Urne higel-

förmig.
s
)lv. 16 ein öeigefäft. $ru<$ftüdfe t>on Gifen (Sc^nmnen-

f)al*nabel?) unb eine Ijalbe iöronjenabel" (SCufgeidptttng &errn

SBafcte). 3n ©rab 23 (Urne 26) würben nur 2 Gifenftütfe

gefunben, ein 6,4 cm langer 9labelrefi unb ein 3,8 cm langer

Stab mit einem redjtnrinflig am oberen Gnbe nad) 3lrt eine*

Sdbtüffefbarte* angefügten ©tücfe. 9?on ©rab 61 gebe idj roieber

bie Slufjeidmung #errn 2$afel*, ba auä) Ijier roieber ba* ©rab
mit Gtfenfunb SKbroeidfjuugen von ber Sieget jeigt. „Äifte mit

etroa* s$adhmg. 9fr. 67 eine Urne. Die Anoden roaren ring*

um bie Urne Ijerumgelegt. 9tr. 68 ein Dedfel. 9hr. 69 ein

öeigefäfe. ©ine Gifenuabel unb ein 9iing unb ein Heine*

Studien öronje." Gbenfo bflrfte e* oon SiUd&tigfeit fein,

befonber* forgfältig gfolgenbeö ju geben: „©rab 71. Äifte mit

©teinpaefung. Gine Urne, barin eine Gifennabef, eine Sronje=

fcfyeibe (ber fdjjon befprodfjene Änopf), brei bläulidfje ©la*perlen

•unb ein &äufdf)en ^Jftaujeurefte."

Der 9ttng au* ©rab 61 forbert aber aufeerbem nodf) be-

fonbere äufmerffamfeit. Da* 3KetaH bedfelben fdbeint nämlicb

roeber 33ronje nodj) Gifen $u fein. 9todf) feiner roeifelidfjen garbe

unb ber auffallenden Sd&roere möchte id) ba*felbe ffir ®lei galten,

roenn e* nid&t gar ju feiten märe, Darüber fann nur eine

d&emifdje Slnalpfe entfdjeiben. 35er Durdjjmeffer be* ^nnenraume*
beträgt 13 mm, bie öreite 4—6 mm unb bie &öf)e 2 mm.
Die eine Seite liegt fladfr auf unb über berfelben wölbt fid& ber

Duerfdjjnitt im ^albrunb. 1

£iernadf) merben mir für bie ßeitbefthnimmg bie beginnenbe

Gifenjeit in 9lnfprud^ ju nehmen Ijaben. Dtefelbe in $äf)Un anjugeben

uermeibe idj. 3$ möchte jebocfy hierbei nodf) auf Gin* aufmerffam

machen. Sott melier 9trt ber 2lnfieblung mürben fold&e Segrftbni*-

pläfte benufct? &at man ftd) banmter Dörfer mit jaJ)lrei<$en Gin-

mobilem ober SSofmftätten einjelner Familien üorjuftellen? Die
alten ©adrfen rooljnten gern einjeln. G* fd&eint mir audf), je mebr mir
in ba* Slltertum hinaufgehen, mef>r für Heinere ©emetnfeftaften ju

fpredjen al* für größere» Dann aber geroinnen roir für bie

33enufcung einer folgen ©rabftätte einen fe^r langen 3eüroum.
Dbroofrf nun unfer Gil*borfer ©rftberfelb im ©rofeen nnb ©anjen

1 Gonroent, 9Ruf.*Bef. 1894: „3n SEBalbenbura loaren föon früfjer

nneber&olt SteinUftengräber aufgebest warben; bei einem neuli<$tn 8kfu($e
bort fanb ber Unterzeichnete im #aufe be* §errn $ofmeier 4 oon tym au*>
gegrabene Urnen unb im 3nnern berfelben neben ©la*perlen, fingen,
flettdjen, Spiralen unb einer Keinen $o(jl!ua,el von ©ronje, auc^ ein mit
M>eijjem öjob überjogene* ©tücf reine« 3iwn

"
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einen etnljettltdj abgesoffenen ßinbrucf mad)t, toenigften« forocit

au« ben Dorliegenben 9tadjrid)ten ju urteilen ift, fo l>abe tcf) e«

bod) für rid&tig gehalten, ben ©injeldjarafter einer ©rabftättc

gefonbert |ju geben, roo etwa« 2tuffallenbe« ju bemerfen war.

3d^ mödjite aud) fonft barum bitten, ba« Steige ju tljun, wenn
roieber einmal Junbe ber 33orgefd}id>te barjuftedeu finb, roa«

^offentlid^ nid)t lange bauem wirb.

3u arafel V.

1. SRr. 996 in Sdjranf 1H be« Ijerjogttdjen 9Wufeum« ju

33raunfdjn>eig.

2. 2lu«gu&gefäf$ gef. 1891 in einer Steinftfte bei 33ornum

(Ar. 3er^ft/ Anwalt) auf ber alten $)orfftätte gleidjjeitig mit

Dielen Urnen ber au«geljenben 33ronjejett. £öf)e 15 cm,

ob. 93r. 12,5 cm. £fiHe abgebrodf>en ; ebenfo ber im regten

SBinfel jur 2fa«gu&linie angebrachte $enfel. Seliger Seftfcer

:

3Kufeum f. ».* in »erlin.

3. ßeidjnung au^ ^em Äirdjenbudde oou SBetfeenfee in ^^üringen

neben ber Eintragung oom Xobe eine« 5tiube« au* bem
3a|re 1576.

4. ©ejtdjtöume i>on $irfdjau nadf> SSerenbt, $omm. ®ef.-llrn.

£af. V 2, n>eld>er baju bemerft: „3ft t>erfd)ollen. Gopie

nad) ber Seidputng in Gtyr- $r. JReufd^. Dissertatio de
Tumulis et urnis sepulcralibus in Frussia Regiomonti
1724.

5. Styongefäfc au« Sdjlefien nadj Serenbt £af. V, 43. „©igentum

be« »üfd&mgfdjen SMufeum« fdjlef. Altertümer."

6. ®efidjt«urne von Siebentel bei SWarienburg. 9lad) »er.

£af. V, 31.

7. Äleine berliner Urne oon #odjs9teblau (Äafe). „Sigentum

be« »erliner SRufeum« I 9k. 1410." 3la$ 93er. II, 6.

8. ÜRittlere Urne uon ©ofd^in. ßigentum ber 2lltertum«gef.

^ruffia in Äönig«berg. 9iadj 33er. IV, 27.

9. öefid)t«urne im SWufeum ber Untoerfttät Sonn. 83ei 93erenbt

£af. V 9lr. 40, alö erfte ber ©efid>t«urne, ber rbeinifdjen

SBeDölferung römifdjer 3eit abgebilbet unb jtoar uad> 2mben=

jdjmibt, Slltertümer unferer fjeibn. Sorgeit. £. VI £af. VI.m 7.

10. etruriföe (Sanope mit Öefidjt am £alfe be« «efäfee«. 33.

»erenbt 2af. V f?ig. 34 nad) Inghirami. Etrusc. Mus.
Chius. Tav. XLIX.

11. Xljongefäß au« ?ßeru: Ö. »erenbt £af. V, 3ir. 39, na$ £af.

VTI ber Memoires des Antiquaires du Nord.

Digitized byLjOOQIC



294 $ic (Siläborfer $au§; unb ®efld)töumen.

12. Otjrgefjctnge ber Urne I, $af. III 6. Serenbt üom ©ittcr-

ober $eibenberge bei ®anjig.

13. Oberer £eil ber ©efid&töurne oom Cy^öft. Sonmen| 3JJuf.=

33er. non Sanjig 1893, @. 26.

14. Oberer £eü einer troj. ©ulenurne nadf) Sdfjliemann.

15. Oberer £eit einer ©efidfjtdurne t>on Äe|rroalbe (Ar. 2Rarien=

roerber) mit Stirnhaar. 9todf> Sonroenfe 9Jhtf.*Ser. 1893®. 32.

fcafet VI.

9tr. 1. Srudfjftfid einer bänifdfjen ©efidjtöurne ber jüngeren

Steinjett von 9Kaglebtj auf ber ftnfel 2Röen. 5Radj

Unbfet, ©ifen in 9torb ©uropa S. 349.

9tr. 2. SDeögt. ganje Urne v. Strbp bei Äalunbborg, Unbfet S. 349.

5Rr. 3. ©eftd&töurne von ©offeutin, Ar. Jieuftabt, fteg.sSej.

2)anjig. SRad& »erid&t beö äBeftpreufe. $roü. 3Wuf.

o. 1893.

9lr. 4. Oberer ^eit einer ©ef.4L au$ Sd&leften (©prottau.)

9tod(j »erenbt, SRad&trag Safet XI, SRr. 68.

5Rr. 5. 3luö $ro;a. SRad& »ereubt, 5£afet XI, 5Rr. 74.

9ir. 6. £enfelgefid&töurue onö £olfteiu (greftebe im Sanbe

Sitmarfeu.) 9tadf) »erenbt, Xaf. XI, 9fc. 70.

Crlätfttrtfttgtit jt* tttt Cafcltt«

(2)ie Hummern bei ben erfien 4 tafeln ftnb bie ber Sammlung beö Sefifcerd

#errn 33afel in »eierftebt.)

arafet I.

7. ©ebeinume quo ©rab 7 pon 23 cm £öfje, Unterfläd&e

unb Oberftädje ot>al unb bis auf bie Iängfi<|e Oeffuuug ge=

fd)loffen; atteö aus einem Sttidf. ©ie Sftiffe aber fönnen nur

entftanben fein burdfj. ju ftarfes DUeberbrüdfen bei nodj> unge-

branntem 2Raterial. 3n ben Änodfjenrefien würbe nur etvoaQ,

gut 1 mm bidfer, Sronjebra^t gefunben, beffen Meine Stücfe

gebogen waren; SRefte oon ©d&rnucf. Slufcerbem mar ein Seiger

fäft jugeftettt gewefen von 6,5 cm |>ö^e u. 11 cm oberer

Öreite, baud&ig mit eingesogenem £a(fe unb ben Steften eines

abgebrochenen £enfete.

3n 7. ®edfet ber Urne 7. CS© ift eine f(adf>e bide ©djeibe,

aus ^on gebrannt, von 11 cm Sänge u. 7,4 cm ©reite. An
ben -Kalibern ju größerer ®ide aufgetrieben unb ringsum eine

flache Stelle, wie wenn man ben 2>ecfel nod) in feudjtem, un=

gebrannten ßuftanbc ^ätte in feine Sage mit ©eroaft ^inein-

paffen wollen. 3Jur ju 7» erhalten. (Soweit oorbanben, pafet
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er genau in bie obere Deffmmg von 7. hineingefallen gefunben.

933or eigentlich andj nur »erroenbbar bei ganj oollem ©efäfe,

ba er feinen fiberragenben Stanb l)at, ber üor bem (Sinfinfen

fidjert. Sludj bie oorljanbenen 8tü<fe finb oft jufammengefltcft.

20. Äleine £au«= unb ©ejid&töurne aus ©rab 16, mit Jtofe,

äugen u. C^ren. ßopfbebeefung nur burd} runbe ©inriefung

oorgebeutet. Sftäljere 33efd)reibung im £ept.

2tuö 20. Oben: ©ladperle; bunfelblan; otrnl, 7 : 5 mm
mit Sumen 5 : 3 mm, ©iefe 6 mm. SBerjiert mit 3 ooalen,

roeift aufgelegten fingen, bie auf ber 3lu|enfeite gleidjmä&ig

©erteilt finb. 3n ber 3Witte Sdjmudftüde aus 33rouje, nur

etwa jur ^älfte erhalten. Unten 9ftng aus 33ronje.

18. ©rofce &au«= u. ©efidjtöurue, aud) auö ©rab 16, mit

&ut, 9tofe u. 3lugen. D^ren fehlen. 5)ie ftraljlenförmigeu

Sinien auf ber Dberfeite befi ßuted ftnb leiber auf ber 3lbbilbung

nidjt fidjtbar. ßöfie 35 cm. Untere 33r. 16 cm. ©röfete

breite 24 cm. SRäljere Sefdjretbung f. £ejt.

2lus 18. Oben: Sronjenabel ; 2 Stüdfe. Äopfflädje unb

£öl)lung. Unten: Äünftlid) jitgefpifeter Änodjeu, fogen. Safer;

am anbem @nbe ©erlebt.

49. £l>firplatte einer oerloren gegangenen £au§urne auö

©rab 89. Sänge 7,7 cm; 8r. 6,8 cm. glad),mit ©pur beö

£od)ftabembru<feö.

22. ©oppelt fonifd&e ©ebeinnrne mit 18 u. 20 juf. in

©rab 16 gefunben. SDaöfelbe Drnament in breiftric&igem gtck

jade mie bei ber flehten ©efidjtöurne. £öf)e 17,3 cm.

3u 22. 3Wftfcenbe<fel aon 11 cm »reite.

50. aWittlere &au«* u. ©efW&tdurne aud ©rab 43. glad&e

3Rüfte, leine Dljren, feine beflimmte 3*i$nung ber 2tugen, alfo

eigentlich nur burdji bie SRafe baö ©efidjt angebeutet. £öjje

29 cm. Steine beigaben ober Seigefäfee. S)ie ©dtfiefeftappe

(Xffüx) nrie bei ben anbem fladje ©djeibe.

Safcl n.

6. ©ebeinurne au« ©rab 6. §'öf)t 20 cm. Obere 33r.

13 cm. ©röfcte breite 24,6 cm. 3roci auönaljmäroetfe grofte

u. ftarf gehaltene $enfel, bie aber abgebrochen finb. 2)ie

äßanbung ift beim Umbruch ftarf eingebogen, fo bafi ein

roageredjter Streifen erfd&eint. Seigefäfi jerbrodjett.

12. Seigefäfi, mit 4 magerest Umlaufenbeu V'iuien uerjtert.

Obere 33r. 9 cm, £öf)e 7,5 cm. Urne jerbrodjen. Sronje-

nabel mit breitem Äopf; 11 cm lang,

2lu$ 25, 17,46, 57. Oben (25) (Sifenrefte; unbeftimmbar.

darunter 2 33roujenabeln, bie obere au* ©rab 17, 12,5 cm

>-

Digitized byLjOOQIC



296 $ie (SUöborfer $<m** uub <3*efU$tSurnen.

lang, l>at oben eine boppelte 3Butft, bie untere au« 46 nur
eine einfache; fie ift 10 cm lang. Unten: SRing Don roeifelidjem

Metall, ©urdjm. 22 mm; Sutnen 13 mm; eine Seite liegt

fladj auf. £öl>e 2 mm. ©efunbeu in ©rab 51, beffen Urne
bie gen>öfmlid)e gorm jetgte, aber baburdfj auffällig war, ba§
ring« um biefelbe Anoden lagen, Stufeer bem 9ttnge würbe in
bemfetben ©rabe nodfj eine ©ifennabel (2 ©tfide t>on 6 u. 4 cm
Sänge) u. ein Heines Stfid öronje gefunben.

30. öeifpiel ber am meiften auftretenben Urnenform, bte

jebodfj metjr ober weniger Heine 2lbänberungen erfährt, ©ei
30 jxnb unter bem $al« 6 fladfje runbe ©inbrüde, in regel-

mäßigen SSbftänben angebrad&t, auffällig, gflnf Meine Sronje-

bledjftfide. 2 Seigefäfee 31 (f. Safel 3) u. 32 mit fenfre$t=

roanbigen Wedeln, in benen SRefie einer meinen SRaffe erfennbar.

27. aus ©rab 23. Db. 93r. 11,5, ßötje 10 cm. 9luf=

fällig burdj fdfjroarjen ©lanj unb bie 3idsadt)erjierungen unt^r

bem £alfe. 3n ©rab 23, ba« 2 ©ebeinurnen enthielt, mürbe
audf) ba$ ©ifeu „auö 25"

(f. oben) gefunben.

14. 3luö ©rab 10. £öl;e 17,5 cm. Db. Sr. 10,5 cm.
SBronsenabel. 4 fleine (Sifenftüde.

arafei m.
31. 3uö ©rab 33, pgl. 3ö, £. 14,5 m. Db. »r: 9,5 cm.

35edel 11,5 cm br.

55. £. 10,5 cm. #ladf>e ©inriefungen magerest um ben

langen #als, beögl. nadjj 2 Seiten fd&räggeftellte Äfirje bei ber

Umbiegung. 3)em£enfel gegenüber ift bie ©Reibung ber ©Prägung
nadf> linte unb nadfj redf>t$. 3tu« ©rab 44. Urne mit fenfreclfc

manbigem ©edel unb nadd innen flauem Seigefäfe 54, fotote

eine 33ronjefd^eibe. (©. £afel IV.)

42. SBeiterefi 33etfpiel ber gewöbnltd^en 3torm/ ty& jwgleicij

aud) ber gemötjnlid^en öebedung mit großer ein^enfeliger Schale.

Sttur auffällige ©röfee, nämUd&: Db. 33r. 28 cm, £. 23V2 cm.
£edel: Db. »r. 30,5 cm, Untere 33r. 11 cm.

54. Ob. »r. 7 cm, £. 3,4 cm. Hgl. 55.

44. Ungefd&tdt jd)ief. Db. »r. 12,5 cm, ©röftte »r. 28
cm, £.19 cm. Sedel mit abgebrochenem Stanb. ©rab 36.

Äeine beigaben.

Xafel IV.

61. Seigefäß am ©rab 53. Urne, in ber baß ©efäfj fianb,

jerbrodf>en. 2 #enfel. £. 6,5 cm. Dbere Deffnung ooal,

7,5 cm. doppelte 3id}ad:8inie um bie obere Öaud&tjälfte.
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62. 3roifling«topf au« bemfelben ©rabe 53 ; bie beiben Döpfe

finb bur<| gemeinfdjjaftltd&e $enfel oerbunben. £. 8,2 cm.
68. £. 14 cm, Ob. 8r. 11,5 cm. $n bemfclbcn ©rab 63,

wo biefe Urne gefunben würbe, war eine ätjnlidfje Urne, o^ne

Serjierungen, aber audfj mit 2 ßenfefn ($. 12,8 cm unb ob.

$r. 13 cm) beigefefet gewefen. Seibe waren auffaffiger 2Beife

mit Hnodfjenreflen gefußt, obwohl fie fonft ber fjorm unb ©röfce

na<$ SJeigefäfjen gleiten. 3Bal)rfd&etnlidf) Äinberumen. 211«

Seigabe ifi angegeben ba« fl. ©efäfe 70, ber Sronjebedel 68

unb 3tefie eine« Sd&mucfftfi<fe« au« öronjebledf), etwa einer 2lrm*

fpange, bie jerbrodjjen unb bann in« fteuer geworfen ifi. Siodf)

2 ober 3 {(eine Urnen be«felben ©rabe« waren serbrodfjen unb

fonnten mdfjt geborgen werben.

2tu« 76. Sd&adpteltjalmrefte, wie fie in ©rab 71 gefunben

finb unb in Urne 46 be« ©rabe« 37.

79. 33eigefäfe au« ©rab 72, ba« einer Urne gcmöljnlid&er

2trt beigegeben war. S. ©ladperle au« 78.

3tuö 76, 78, 53, 68. Dben linf« 3 unb oben red&t« 1

©la«perle. Die 3 ftammen au« einer unoerjierten Urne ge*

möl>nttd&er 2lrt (9ir. 76, ob. »r. 18,6 cm, £. 21,3 cm). Sie

Ijaben einen metaütfd) glänjenben Uebcrjug. Durd&meffer 15 mm

;

Sumen 3 mm. Die einjelnc ^ßerte oben redjjt« ftammt au« einer

Urne gemttynttd&er 2lrt (SWr. 78, Db. 39r. 22 cm, $. 19 cm),

©runbfarbe teil« bnufelblau, teil« rot. 83erjiert mit 3 ooalen

©inferbungen, bie mit weingelber 3Äaffe gefüllt finb; in biefcr

9Raffe finb oiele Söd&er eingefrcffen. 33r. 16 mm bejw. 12;

Didfe 7 mm; Sumen: 2 mm. — Die Sledfjfdjeibe oben in ber

aRitte ift oon Sronje gegoffen. Auf ber obem Seite 4 concen=

trifte, erhabene SRinge. 3n bet SRitte oben unb unten fleine

SBulfte unb neben benfelben 2 Södfjer, bie etwa jum 2lnf)eften

bicnten, fobafc ba« Ding ganj unferem Änopfe, wie er an Äleibung«-

(lüden angebradfjt wirb, gleist. 2tuf ber untern Seite gefeit

oon biefer 28utft 4 erhabene Seiften nad) bem SRanbe, bie fidf)

allmäljlidfj oerflad&en. Sie ftammt au« bemfelben ©rabe 71,

(Urne 78) wie bie 3 0la«perlen unb bie Sdf>adf)tell>almrefte. —
Darunter 2 83ronjeringe au« ©rab 68. Urnen unb 33eigefäfte

biefe« ©rabe« jerbrodfjen. SRur nodfj ein 6,4 cm lange« 9tabel=

ftücf (33ronje) erhalten. Der Dral)t ift fe^r bünn. SRafce : 4

:

2,7 cm unb 5 : 3,5 cm. — Da« untere Stücf ift Srouje au«

Urne 68. (£« ift aM 3 mm ftarfem Dra^t gefertigt ; etwa ein

ärmring gewefen, ber oortyer jerbrodjen unb oerbogen, bann bem
#euer fibergeben ift. Die größte Sänge beträgt 6 cm.

70. 2lu« ©rab 63 (Jttnbemmen). Db. 33r. 7,5 cm; £. 5 cm.

Digitized byLjOOQIC



P ie 2t«0|rtlraa| kri t|tlr.

SRit OTMlbungen im fcfjt.

«on %f). Holte in $fjafc a. $.

3n bcm jroifd&en äBarnftebt unb SBefterljaufen (1 ©tunbe

üon £f)ale), Äreiö Slfdjjeröleben, gelegenen fönigl. ^orftbiftrift 176,

genannt &onigfopf, ergebt fid& ein oon ber äBarnftebter ©eite

fanft anftetgenber, nadfj ber 2Befterl)&ufer ©eite jtemlidfj ftetl in

einer natürlichen ©enhtng abfallenber ßdljenjug mit Derfdjiebenen

pgelartigeu (Srljebungen, auf roeld&en ber ^ieftge Slltertumfiperein

alö eoent. ju 2luögrabungen geeignet aufmerffam gemacht würbe.

2ln Ort unb Stelle oorgenommene Prüfungen ergaben, baft

nur ein am rechten @nbe be« gorftbiftriftö gelegener runber

£ügel, nadf> 3lrt feiner Sage, ®eftalt unb üor allem burdf) ben

fibifUi$ aufgefd&tttteten 33oben als t>on SRenfd&entyanb errietet

ftdfj ermied. ®iefer £ügel ift mit ca. 1 9Reter Ijoljen Äiefem

beftanben, gerabe über ben dürfen be«felbeu aber füljrt ein

2 3Reter breiter ftorftfujjmeg in ber Stiftung von ©übofl nad(j

Jtorbroeft.

Naü) eingeholter unb mit banfenaroerter öereitmiDigfeit

erteilter GSrlaubnte unternahm ber f)tefige 3Htertumd»erein SRitte

Oftober v. $. bie n>iffenfc|aftlid(je ©rforfd^ung biefe* £figel«.

3n ber Stiftung unb unter Senufcung be« Dorfjanbeneu SBegefi

mürbe ein bi« auf bie ©ofjle be« £ügel« geljenber, von ber ©ptfce

2 Vi SReter tiefer ®ang oon 21 9Reter Sänge unb IV2 SReter

»reite quer burdf> benfelben auögefd&ad&tet. 3)er aufgefdjjfittete

©oben ergab fid) ate mit gelb- unb Sanbftemen burc&fefct, bie

©oljle bes £ügel«, alfo ber natürlidfje ©oben, ala reiner, gelber

SRauerfanb.

£a$ SRefultat ber Ausgrabung fei oormeg in wer ßaupt*

punfte jufammengefaftt.

I. s)laf)t am Wintern SRanbe : Urnenfd&erben oerfdf)iebener

Wefäfte. (5tad&beflattung.)

II. dta^e am oorberen Staube: ©temfefeung, medeic^t

jerftörteö ©teinftftengrab, mit fefjr wertvollen Urnen-

fdf)erben. (9todf)beftattung.)

III. 3m Innern be$ £ügete: an 6—8 oerfdtfebene

sBranbftelfen.

IV. Weuau unter ber SWittc be$ £figel$ in natürlichem

33obeu: Siegenbeä £odterffelett mit 39etgefaf$ unter
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ftotfer ©teinpadung. (Urfprtinglidjeö unb £aupt=

begräbuiö.)

I. Ungefähr 5 m com Hinteren (norbtoeftlidien) iftanbe,

*/4 m tief, fernten fid> reid)lid)e Sterben größerer unb

ffeinerer ©efäfee in rof>er unb funfttofer 2ludffif)rung. Sud einem

£eil biefer Serben gelang e« mir, burd) 3ufammenfe6en bie

ca

Nr. 1—8.

formen jroeier ©efäfte uneberjugebeu (
s
Jtr. 6 unb 7 ber bei*

gegebenen 3«#wunii), bas Heinere, üon bem nur ber 33oben
unb ein ©eitenftttcf oorbanben, ift 6 cm Ijod), f>at einen s#oben-
burdjmejfer von 5 cm unb ftumpfnuufligeu Umbruch in ber Witte;
baß größere ift 13 cm fjod), fein größter fturdjmeffer 12 cm,
oberer Surdjmeffer 10 cm, 33oben (?). »eibe ©efäße ftnb rob ge-

arbeitet, ofme jebe^erjiemug unb roafyrfd)einUd) ungebeufelt geroefen.

II. 3ed)$ Weter oom aorberen (füböfttid;en) 'Staube 'trat au
ber regten ©djaetytroaub eine beutlid) ficfytbäre, trichterförmige
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oon oben nad(j unten geljenbe ehemalige ©ingangftfl« lle einet

früheren Ausgrabung ju £age. Unter unb neben btefer in

IV2 m £tefe befanben jtdf) fenfred&t aber unregelmäßig fleljenbe,

unbehauene geUplatten. S)iefe platten mürben weggeräumt bis

auf einen, auf gemad&fenem öoben liegenben, gut 2 m langen,

Vs m ftarfen Ölodf, ber nod) jeftt $um Xeit in ber Sdfad&twanb

flecft. 3wifd&en biefen geldplatten fanben fidj fünf Ununfd&erben

oon oerfd&iebeneu öefäßen fjerrityrenb, bie in Sejug auf 2lus=

fityrung befonber« wertootl finb unb, wären bie ganjen ®efaße
oorljanben, einen fcöd&ft (oftbaren, ja tuetteidf>t ben wcrtooHften

gfunb ergeben Ratten. —
6« ift mit Sid&erljett anjune^men, baß bie geldplatten ein

©teinftftengrab gebübet tyaben, beffen ©oben ber nodf> liegenbe

große 33lo<f gewefen ift. SaSfelbe würbe augenfddeinlid) fd(jon

früher burdfj bie obenerwähnte GingangdfkeUe jerftört unb aus-

geraubt, wobei einige Urnen jerbradjjen, oon benen bie oor-

gefunbenen Sterben tyerrüljren. SHöglidf) aber aud> ift e« —
ba um ben nodf) in ber Sd&adfjtwanb ftecfenben großen Slocf

nodfj aubere größere Steine (in bem £figel ffcecfenb) ju Jage
treten — baß fidj) tjier uodfj eine mistige gunbfteHe befinbet;

jur 3eü »erboten jebod& bie oorgefd&rittene Saijreöjeit fowie

3Rangel an Selb eine weitere 9to<$grabung, bod& wirb biefelbe

im 3luge behalten werben.

Sie oorgefunbenen Sterben 5Rr. 1—5 ber beigegebenen

3eid^nung finb au« fdjjwarjem £l)on gebrannt unb mit einem glatten

Ueberjug oerfetjen. Sie gehören nad) gorm unb SJerjierung

brei oerfdjtebenen ©efäßen an, einem fd&lanfen unb jwei baudf>tgen,

unb laffen auf eble formen fd&ließeu. Unjwetfelfiaft ^aben fte

ein feljr (joljes 3lfter, entflammen ber Steiujett unb jwar jener

^eriooe, in welker bie ©efäßbereitung ben ®ipfel iljrer Äunft=

fertigfeit erreicht tjatte.

£a$ d&araftertftifdjje Grfennungsjeidfjen für bie Steinjett —
tiefe Enterbungen mit fdfjarfen Stauten — tritt audfj |ier ju

tage. Sie funftooHe fpmmetnfdje Drbnung läßt auf weit ent-

widtelten ©djjönljeitdfmn nadf) biefer 9tidf)tung Ijin fließen. $or=

Ijerrfdfjenb finb parallele 3icfja<fliuien ober linear georbnete breiedäge

©inftidfje. Sa$ fleinfte ©tücf l>at audjj einen budfelartigen Slnfafe.
—

Sie Sterben gehören nad& SBerjierung unb ©lättung ber neolityifd&en

fdjjnur= unb ftidjüerjierten Äeramif an.

III. 3n IV2 bis 2 m £iefe fanben fidf) in oerfdjiebenen

Ööljenlageu unb in uerfd&iebenen (Entfernungen, aber unge=

fäl)r um bie SRitte be$ &ügelö, an 6—8 oerföiebene öranfc
ftellen oon V2 biß 2 #uß 2lu$bel)mmg. Siefetten beftanben

auü einer tieffd&warjen, \U bis 2 cm ftarfen Sdftfd&t fetyr lofer

X
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unb letzter, affenartiger (*rbe, mit baneben liegenben ange-

fdjwärjten Steinen.

(Sine ßrflärung für baö ^orfommen foldfjer Stellen l>abe id)

leiber in feinem 93erid)te über anbere Sindgrabungen finben fönnen,

obfdjon foldje audj fd&on anbermärts beobachtet fein follen. 3)ie

annähme, bafe l>ier üeid^enoerbrennung ftattgefunben l>at, ift au$=

gefd&loffen, ba fjiergu bie Stellen ju flein maren; möglich unb

waljrfd&einlid) bttrfte es fein, ba& man Ijier Totenopfer, ober audf)

nur Totenfeuer bargebrad&t t>at, benn baft foldfje fdjjou oon jeber

bei öegräbniffen im Altertum eine mistige Stolle fpielten, ift

erwiefen. -Cielleidfjt mar ed Sitte, ober gehörte gar jum bamaligen

religiöfen Äultua, bei ©rrid&tung eine« Totenbügels, bte bodf)

woftf Tage unb SBodfoen beanfprudjte, fo lange nad^td ein Jeuer

auf betnfelben ju erhalten, bte berfelbe ganj Doflenbet war.

hierfür fpridf)t baö Horfommen ber Öranbftellen in oerfd)iebeneu

&öf)enlagen.

IV. Senau in ber

SWitte bes $ttgel$, in

272 m Tiefe, lag unter

einer ftarfeu Stein*

paefung, in ben natür-

lichen SJoben (gelben

Sanb) gebettet, ein

liegenbes ^oderffelett

mit bem (§eftd)t nadf)

Cften, an beffen linfer

Äopffeite ein eintyenfe-

(iges ©efäfi ftanb ;
jebe

weitere öeigabe fehlte.

a) 25ie Stein*
paefung beftanb aus

nidjt fefjr großen gelb-

fteinen mit wenig ©rbe

oerbunben unb war in

$orm eines ftegeto. er-

rietet, beffen 25urd)=

meffer an ber Sof)le

3 m unb beffen £öf)e

2 m betrug.

b) T>a« Sfelett (fte^e bie nebenftebenbe 3eidmung), ein

liegender £odfer, lag mit bem ©ejtd)t nadf) Dften, ben Äopf etwa«
nadfj ber linfen Seite gebogen, was aber burdfj bie Saft ber

Steinpacfung Deruefac&t fein fann. T)er Dberförper lag genau
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auf bcm -Würfen, bie Sinne gerabe an biefem nadf> unten au&=

geftrecft, Ober- unb Unterfdjcnfel, welche bid)t oneinanber gebogen

waren, lagen jum Dberförper genau im redeten SBinfel naty ber

regten Seite. —
Tic ganje ütiage erjdjcmt unnatürlich, fo baß umoillfürlid)

ber Webanfe auftritt : fjatte man etwa bem Toten bie Äniee gebrochen,

ober bie Unterfdfjenfel fo bid)t an bie Cberfdjenfel feftgcbunben,

bafc biefc parallele Sage ber Anoden Ijerauöfam? (S$ ift faum
benfbar, baft man bie Seiche burd) blofeed ßineinjtoängen in bie

Dörfer aufgeworfene lofe ©anbgrube in foldje Sage bringen fonnte.

@$ befrembet ferner bie jum Cberförper genau gleite fjorijontalc

Sage ber Sdjenfel unb $niee. 35aß bie angejogenen itniee erft

bei oorgefd)rittener SJermefung umgefallen finb ift nid^t anju-

nehmen, e$ maßte fidj bann bad ju beibeu Seiten ber 1)0$;

fteljenbeu Sdljenfel beftnblidjje (Srbreid& gerabe auf ber einen Seite

fo oiel gefenft fjaben, baß biefe in gleicher (Sbene jum Cberförper

ju liegen tarnen, roa« umoaljrfdjeinlid) ift ; ober fjat man fte gleich

umgelegt, bamt aber audfj geroaltfam in biefe unuatürltd&e Sage

gebraut? — SBegrfinbet fidfj biefe SJeftattungöroeife bur$ ben

bamaligen religiöfen Äultus?

Unfer ©felett entftammt nidfjt etwa einer fogenanuten &ünen=
geflalt, e$ t)at einer ganj tjiittelmä&ig großen ^erfon oon ungefähr

1,60 m Öröfee angehört, ber Änodfjenbau ift fein ftarfer, fo baß

bie 3)Jöglid)feit nid^t au$gefd)loffen erfdjeint, bafe eö einer roeib^

liefen ^jJerfon angehört; leiber ift baö etnjig fixere ©rfcnnuug$=

jeidjen, ba$ Secfen, fo jerftört, bafe fid) feine 9Jlöglid)feit bietet,

bieö feftjufteßen.

c) ©as oorgefunbene Seigefäfc (%. 8 ber beigegebenen

3ei$nung) ifl oon roljer, in ber Jorm aber regelmäßiger Arbeit

eö ift baud&ig mit 4 cm tyofyem 3?anb unb ein&enfeltg, 15 cm
f)od), $obenburd(jmeffer 6,5 cm, obere Ceffnung 11, größter

Turdjmejjfer 14 cm.

6$ ift aus fdOwarjem xljon mit wenigen Duarjfhufdfjen

burdfjfefct unb (wie eine fteine Sntd^ftelle beutlid) jeigt) mit einer

fetteren unb belferen Tf)onf(I)id)t, einer fogenanuten ©lättefdjid&t,

überjogen. .

Tie $arbe ift je nad) bem ftarferen ober geringeren ©rabe
bes Srennenä refp. ber Stellung im Jeüer fdfjroarj, rötfid)braun

unb aud) grau.

Tie £erftellung gefdjal) jebenfalld oermittelft einer fjafben

£ot)lform in roeldjer man ben Tljon oon innen ftüdfroeiö einbrücfte,

tooburdfj eine fo regelmäßige Stunbung unb gleite SBanbftärfe

erjielt mürbe. Tiefe £erfteHungdroeife fyat ^rofejfor Sd&mibt

in ^alle uadjgenriefen; aud) bas innere unfereö ©efäße* fprid)t
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bafür, baß e* ftücfroeiö in eine $orm eingefnetet würbe, ebenfo

ber Ueberjug, ber baju biente, um bie hierbei erjeugten Tillen

unb Unebenheiten ju glätten.

211* Verzierungen fmb 9 \)'6i))t unregelmäßig, &orijontal

um ben 3ianb tyerum laufenbe, nic^t fet>r tiefe ober fdjarffantig

geriete Sinien unb unter biefen fenfredjte, ebenfo unregelmäßige,

franfenarttge ©inferbungen, tief unb fdjarffautig angebradf)t. Sei

biefen lefcteren ifl beuttidf) ftdtfbar, baß man ft$ Ijierju eine«

äßerfjeuge*, wafjrfdfjeinticij eine* Änod&en* ober geuerfteiufplttter*,

bebient Ijat, beffen Duerbur^f^nitt bie gorm eine* ftumpf-

roinfligen 25reiecf* fyattt. 3Kan f)at biefe* tief eingebräeft unb
bann nadfj unten fommaartig heruntergezogen.

9tun ifl e* gewiß intereffant, fonflatieren ju fönnen, baß bei

ben einferbungen auf unfern . fd&roarjglänjenben Urnenfdfoerben

ein ä&nlid&e*, aber feinere* 3nftntment benufet würbe, ba aud)

ade biefe ©inferbungen bie gorm eine* flumpfnrinfeligen $reiecf*

aufroeifen. @* muffen bemnadfj geroiffe £ilf*mittef, wie biefe

^ier, bei ßerftetlung ber ©efäße burd) lange 3«*™*™* unb
n>at)rfd^cinlic^ audjj auf räumlidj großen ©ebietett überall gleich

mäßig angeroenbet roorben fein, ba beibe 33egräbniffe, ber £ocfer

unb bie ©teinftfte, roa&rfdfoeinltdfj Safjrljunberte au*einanberliegen.

©in ebenfo geformte* ©efäß mürbe burd) Sßrofeffor ©dfjmibt

bei einer 2lu*grabung bei 3llt=9ftanfiebt, ßrei* SRerfeburg, gefunben,

nur, baß flatt ber liefen? unb Äerboerjierungen trierfadfoe ©dfjnur-

einbrücfe angebracht finb. @r bringt baoon in feinen „SWitteilungen

über ba* Sßromnjialmufeum in £atle" eine äbbilbung, Seite 39,

gigur 28, unb oermeift ba*felbe in bie neolit&ifd&e ^Jeriobe.

£a* Älter unfere* £odter* ift ein unfireitig feljr f>otyeS

unb bürfte auf 4000 3a^re ju fd)äfcen fein. 5Die ßage be*felben,

genau in ber 9Witte be* £ügel*, in natürlichem ©oben gebettet

unb mit ftarfer ©teinpaefung oerfefjen, läßt eö unjroetfelljaft

erfd&einen, baß biefe* ba* ältefle unb Urbegräbni* be* $ügel*
mar, unv beffenroillen berfelbe errietet roorben ift, mä^renb bie

beiben anberen gunbfleUen al* Stodfjbeflattung gelten muffen.

$)urdfj bie bei ber ©teinfifte gefunbenen ©gerben ifl nun aber

fd&on ein fefjr fyo&e* Älter, ba* ber früheren neolittnfd&en 3*it, fon-

ftatiert. $)er ßoefer muß aber nod& bebeutenb älter fein, ba bie

auffaffenb ärmlidfje 95eflattung*meife, bie auf eine fefjr niebrige

Äulturftufe fdfjließen läßt, im ©egenfafc ju ber an ben Sterben
ju Sage tretenben työtyeren ftultur auf einen jeitlicfc großen

3roifdf>enraum beiber öegräbniffe fiinroetft, unb wenn aud& mög^
lidfjerroetfe ba* ©teinfiflen=S3egräbni* oon einem anberen 93olf*=

ftamme tyerrityrte, ber jjter nur oorüberge^enb 2Bol)nfifc genommen
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Ijatte, fo müfjte bodf) and) bann ber ©oder älter al$ biefeö 9to($;

begräbni« fein.

Die jüngere Steinjeit ober neo(itf)ifd)e }>eriobe bürfte nocfe

SRufeumdbireftor Sd&mibt in ©alle für unfere ©egenb um 2000
oor Gljrifto tyr Gnbe erreicht l>aben, uad& anbern gforfd&eru erft

1500 o. (S^r. ©tnb nun audf) abfolute 3eitbeftimmungen immer
geroaßt unb unt>erlä&Hdj, ba bie ©renjen ber einseinen Venoben
bei ben oerfdfoiebenen SSölferfdjaften unb £anbe*teilen, je nadf)

entnridelung ber flultur, oft roeit ausetnanber liegen, fo bürfte
aberaud&auf ©runb biefer3eitbefiimmung bte2Uter«=
annähme für unfern ©oder e^er ju niebrig aU ju
Ijodf) fein.

93efanntlid& unterfd&eibet man liegenbe unb fifcenbe ©oder
al$ bie urältefte Seftattuugdart. Sifcenbc ©odfer fommen in

%tlfy'6t)len unb &auptfädE)ltd> Steinfammern (Dolmen, ©ünem
gräbern, megalit&ifd&en ©rabbauten) oor. 3Jon einem folgen

giebt uns Direftor Sd&mibt in ©alle eine Sfijje in feinen „SJfitr

teilungen ©eite 35." Diefer rourbe in einer ©teinfifte bei

Sedenborf, ÄreU Cfd&er&leben, gefunben unb befinbet ftdf) mit

nodf) einem anbem j. 3» im SRufeum ju ©alle. 3Bie mir ©err

3f. Sonntag, SRofetrappe f)ier, uerftd&ert, rourbe oor ca. 40 3<t&ren

audfj in unferer ©egenb tyier, unb jroar bei 33enjingerobe, in

einer fyifyotyte ein fifcenber ©oder aufgefunben, über beffen

SSerbletb aber nidf)tö näheres befannt ift.

Siegenbe ©oder erro&fjnt für unfere ©egenb ©err ißaftor

Sedfer in feinem Vortrage über „SSorgefdfoidjtlid&e gunbe oom
Slfd&erdleber See", 3a$rg. 1887 biefer 3eitfd^rift. „Die eim

fadftfte ©eerbigungäart fanb ftdjj auf einer Segräbnisftatte an

ber eifenba^nfiedgrube. Da roaren ooale ©ruben, etroa 2—

3

gufe tief aufgeworfen, überall runblid), man f>atte nur ungenügenbe

äßerfjeuge. Da hinein roaren bie Seiten gelegt, angepaßt fold^en

©ruben, mit ^eraufgejogenen Änieen, tyodenb mürben roir fagen,

roenn fie aufredet fäfeeu. So aber lagen fte auf einer Seite.

(Sine beftimmte Drbnung nad& ber ©tmmelagegenb ober ber

Sieibenfolge roar nid&t innegehalten; aber jeber £eid&e roar ein

©tüd ©auörat mitgegeben, ein ©efajj aud gebranntem Don, etroad

anbereä fcatte man ja faum."

Diefe Segräbniffe »eigen eine geroiffe Slefynlidftfeit mit bem

unfern: $etbe öegräbniffe befanben fid) in geroadjfenem öoben unb

jroar ÄieS refp. ©anb, bei beiben roaren ooale ©ruben, 2—

3

guß tief aufgeworfen unb bie Daten in fcodfenber Stellung liegenb

hineingelegt, bei beiben roar bie Äudfiattung eine fe§r Srmüdje,

bei jeber 2eidj)e befanb ftd& ein funfllofed ©efäfc unb fonfl nidjtt.
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itfäljrenb aber bei ben 2lfdjjer$leber Ausgrabungen un-
georbnete 9Jtaffenbeftattungen otnie &ügel erfdfjeinen,

jiaben wir ^ter ein ©injelgrab, bie Seirf>c nadb Dften
fef)enb, mit einer 2 m fjotjen ©teinpadtung oerfetyen, unb

einem 2V2 m f)of)en, runben ©rb^ügel von 21 m £>urd)meffer,

überfd&üttet.

®ie Sage beö £oten, ©teinpadtung unb $ügel bejeugen eine

befonbere ^ietät unb (Sprung beö £oten unb betätigen bie An-

nahme, baß berfetbe eine fjeroorragenbe ^erfönlidftfeit, tttoa ein

©tammeöoberljaupt, 9Infiifirer k. mar, roäfjrenb bie Slfdfjeröleber

©raber gewöhnliche Stammeöbrüber bargen.

25ad ebenfalls nidjt geroöljnlidfje 9iad)begräbni8 in bem £ügel

(bie ©teinfifte) fomie bie metteidjt ein 3af)rtaufenb fpäter er^

folgten, geroitynlidfjeren 9iad(jbegräbniffe, oon benen bie in ben

oberen ©djidjten gefunbenen ©djerben 3eugniö geben, beftätigen

bie 2Bid)tigfeit unb geroiffermafeen ßeiligfeit beö &figelö and)

für bie fpäteren ©enerationen, merben bodfj felbft tyeute nod)

äfjnlid&e 4öügel oon ben Sanbberootjnern mit einer geroiifen ©b*-
furd^t betrautet.

2ludf> bie lanbfcfyaftlidje Sage beö &ügelö bietet oerfdf)iebene

2luf>altdpunfte, bafe biefe ©teile ittc^t sufällig gemäht, fonbern

mit genriffer 9U>jtc$t auögefud)t morben fein mufe. 3#m gegen-

über, burcjj eine £f)almulbe gerieben, ergeben fid) jioei freifteljenbe

#elöfegel, nadjj redfjts erweitert fidf) bie SJJulbe ju einem größeren

tfeffel, in beffen 3Kitte fidf) ein ebenfold&er gelöfegel ergebt.

Unmillftirlid^ brängt fid^ ber ©ebanfe auf, bafe e$ faum einen

geeigneteren gfecf jur Ausübung beö !>eibmf$en ßultus, ju

Opferungen 2c. gab, als gerabe Ijier. 3n bie 9iäl)e tyrer Äultuö-

fiatten verlegte man aber mit Vorliebe bie ©räber, befonberö

oerefjrter $oter, mie ja bieS audfj bei und nodj gefd)iel)t. ©o
roeift audfj bie Sage beö £ügels barauf fw, bafe mir liier baö

®rab eines ©tammeöoberbaupteö ober bergt, gefunben fyabtn.

9tad) alle biefem bürfte fidj aus bem ©efamtergebniö unferer

Ausgrabung folgenbeö jufammenfaffen laffen:

„Unfer ©rab fytt mar „l)öd)ft maljrfcijeinlidj" baö einer

beroorragenben s
}Jerfönlid)feit eines ä>olfsftammes, ber ungefähr

2000 %atyct oor ©t>rifto ober früher fyitx gelebt fyat.

StitWrift be« 6ar|0<r<in6 XXIX. 20
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äBenti mit ©idf)erf)eit feft ftönbe, bafe bic 8teinfe|ung

mit ben ftidjuerjierten ©gerben jünger als bas Torferbe-

gräbnis fei, bann mürbe bie oben befdfjriebene Ausgrabung

ein mertüotted 39eroetSmittel liefern gegen bie frübere Anfid&t,

bafc bie neolitfjifdfje fd^nur- unb ftid^oerjiertc Üeramtf mit iljren

ebetn formen unb reiben S3erjierungen auf unferm mittelbeutfdjen

33oben feine SBorftufe ber £edjntf jeige, fonbern ftd^ gleidfj fertig,

„roie mit einem 3<wberfd()tage," in biefer fjotyen Üntnncfelung

offenbare, barum auf Import ober frembtänbifdfje Sßerfftätten

iurfitfjufft^ren fei. Unfcr ©rab mürbe bann in feinen älteflen

Skftanbteilen eine SBorftufe ber neoHtfjijdfjen fdfjnur* unb ftid^oer-

gierten Äeramif aufweifen, nämtidfj jene beim ßocferffelett gefundene,

jiem(i$ rol; gearbeitete, ßenfelfanne mit eingefetynittenen Sinien

um ben £ats.

3nbeffen fd&eint mir ber Semeid nid^t erbracht, bafe bie (Stein-

fefcung fpäter in ben £üget gefommen fei als bas ©felett. $iefe

Steinfefcung beftanb aus fo großen unb ferneren Steinplatten,

bafe fie mdfjtmit einer in ben 33oben gebauten Steinfifte, fonbern mo^l

nur mit einer auf bem 33oben errichteten ©teinfammer (25o(mengrab)

verglichen werben fann (wenn fie überhaupt ein ©rab geroefen

ift). SBar bie ©teinfefcung ein ©ofmengrab, fo fann ber £ügel

erft naü) bem 33au besfelbcn über bas ©teingrab geroölbt

morben fein; bann ift aber biefes ^olmengrab ber urfprünglid&e

39eftanbteil bes &ügels, unb ber liegenbe £ocfer fpäter beigefe&t,

ober im beften gafie jugleidf) mit bem Steingrabe burdf) ben

&ügel jugebedEt morben. $m Allgemeinen ift bie Stempadfung

jünger als bie ©teinfammer.

®tc Steinfefcung ift teiber ntd&t erhalten, \f)t (Sljarafter unb

iljre Sebeutung nid)t genügenb unterfudjjt, bas AlterSoertKiltms

ber beiben &auptfunbe allein nadfj ber geometrifdfren Sage niefct

SU beflimmen. ©in anberer ©d^lufe bürfte besfjalb aus ben

beobachteten
s#orfommniffen mit ©idfjerfjeit nid^t ju stehen fein,

als ber: baft mir ein bei uns immerhin feltenes ncolityifdjes

Hügelgrab oor uns fyaben, ol)ne jeben ©d&mucf unb jebe SBaffe,

nur mit einigen neolitt)ifd)en ©efäfeen refp. ©efäfefd&erben aus=

geftattet von teils feiner, teils gröberer Arbeit.
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\. DU erf** frttattttit, um Mc tttittt 6t* ftdftttyttittt

$at}tt}unbttt* j« tt>iffeitfd?aftlid?em $u>t<tt <min
jjtffttyrtt Örotftttfetftciating.

@ö ijl bead&tenöroert, bafe cö sroei unmittelbare Sd&filer unb

Pfleglinge ber erften beutfd&en Reformatoren waren, bie ben

Srocfen unb bie 8aumannsl)öf)le, jene merfrottrbigen, jiemlidf)

benachbarten Stellen unferea ©ebirge«, ju benen 3af)rf)unberte

lang Dorjugäroeife bto&e Neugier ober eine irreube (Sinbitbung

immer jafjlreid&ere Sefud&er jog, jum ©egenftanbe iljreö gorfd&en«

unb 3Rft^enö matten, ja, bafe fte bie erften ftub, üon benen mir

beftimmte 3^9^^ Mer M*f* ftorfd&ungen unb 93efudf>e fyaben.

auf einen Sieiffenfteiu, alö ben erften, ber un$ üon ber

Saumannöljöijle merftoürbige Stadfjrtcljt giebt, f)at fdfjon ©uftat?

£etfe im 3. 3af>rgang (1870) biefer 3eitfd&rift S. 711—713
aufmerffam gemalt, oline t>on beffen Sßerfon näfjere unb richtige

Äenntnte ju (jaben. Sodann äBityetm % mar als jfingfter Sol)n

beä tüchtigen, 1538 x>erftorbenen, gräflid) Stoibergifd)en Stents

meiiterö SBil&elm 9t. um$ %at)i 1519/20 in Stolberg geboren.

9Wit feinen alteren trübem SBil^elm unb 3llbred^t rourbe er erft

unter äMandjtöond treuer, freunbfdfjaftlidfoer SBeratung in Stolberg

forgfältig oorgebilbet, fam bann mit feinen Srübern 1533 nad)

Wittenberg, roo ber genannte praeeeptor Germaniae roieber

bie weitere 3lu«bilbung ber brei ©rüber leitete. 33t3 1646, als

er fein 26. %af)t ooflenbet &atte, blieb ^o^ann, ber 1545 aud)

£ifd&genoffe Sut^erd mar unb t>on biefem mit einer in &annoDer
nodf) Dor^anbenen frönen 93ibel befd&enft rourbe, in 2Bütenberg.

gin gadjftubium ergriff er ntd&t, rotbmete trietmefjr fein ganjeö

Seben aus Steigung ber 2Biffenfd&aft. 3n ben Siebten funbig,

lebte er bod(j befonberd ben fir$K$=reformatorifd)en Stubien.

Sei folgern geifttg oorne^men 2Befen bejog ber Sofm beö am
geblidj jttbifdjem Stamme entfproffenen 9tentmeifterö im Safcre

1558 mit ben Srübern im SWanneöalter nod&malö bie SBitten-

berger £o$f$ule, mobei mir fie benn alle brei als 2lbtidf)e

bejeidjnet finben. 3Wit £interlaffung einer äBitroe unb £odf)ter

ftarb 3ofrann ». ju Stolberg am 19. 2Rär$ 1575. 1

1 2fu3 einer größeren $anbWriftlid)en Arbeit über bie gamüie Heiffenjiein

ausgesogen.

20»
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2Bie bie roenigen barüber auf uns gefommenen 3eugniffe be=

funbeu, roanbte bcr geifttg regfame Mann audf) natur- unb erb=

iunb(i$en fragen fein Sntereffe ju. So befdfjäftigte it;n benn aud)

lebhaft bie )öaumanuöljöf)le bei dlbingerobe ober iKübelanb, bie 51t

feiner 3*ü nodfj mit ja^Irei^eu Ueberreften einer oorroeltlid&en

Xierroelt, roobl befonbers mit $nodbengerüfteu bes Höhlenbären, an=

erfüllt mar. 2lber roäljrenb man in nnferen Sagen, mo man äl>n=

liebe gunbe in ber neuentbecften £ermann$l)3l)le madfjte, biefe burdfj

rotffenfcbaftlidbes
s
i$erftänbnis unb obrigfeitltd&e Verfügung 311 näherer

Seftimmung unb 2lufberoabrung brachte, mürben biefe ©egen=

ftänbe auö ber 33aumanusböl)le unge^inbert oon ben äfarooljnern an
leidfjtgtäubige Seute in ber gerne oerfauft unb ju geminnfüd^tigen

3medfen als angebliche 2eUe bes fabelhaften (Sinboms ausgegeben.

3ieiffenftein, ber biernadfj feiuesroegs überhaupt ber "erfte,

roobl aber ber erfte roiffenfd&aftlicfye $efud(jer biefeS großartigen

SWaturgebitbeS mar, fcbrieb barüber eine eigene ©cfyrift, in ber

er fomol)l oon biefer &öble im allgemeinen, oon i^ren merf=

roürbtgen £ropffteinbilbungen, als von ben barin enthaltenen

Äuodbenreften lianbelte. Ser gabel oon ben ©inbornftiodben

trat er entgegen. 2)a& er aber bei bem bamaligen Äinb^eit^

juftanbe ber $erfteinerungsfunbe unb ber ÄenntntS unoeltlicber

Seberoefen barin neben ben £ier^ audfj 3Renfcbenfno<ben ju finben

glaubte, barf nidfjt SBunber nebmen. 6r fanb es freilid^ felbft

faum glaubltdf), baft es jemals -ötenfcben oon fold&er SWefengröfee

follte gegeben fyaben.
1

2)a eine fo merfroürbtge ©d&rift fonft roobl in einem ober

bem anbcrn Slbjuge auf uns gefommen märe, fo ^aben mir

anjunebmen, ba{$ fie unoeröffentlidbt blieb. 3Bir nriffen baber nidfjt

rne^r oon ibr, als roas uns barüber Jtteiffenjteins fdbroeijerifd&er

$reunb Äonrab ©esner, ber 9teiffenftein febr bod(j fd(jäfcte, in feineT

1565 gebrückten ©dfjrift: De rerum fossüium, lapidum et

gemmarum maxime figuris et similitudinibus mitgeteilt

bat.
2 Um bie 3ei*/ in ber ^obaun 9t bie Saumannsböble fennen

lernte, etmas näber ju beftimmen, ift baran 3U erinnern, baß es

bodf) roobl erft feit 1545 gefd^eben fonnte, um meldte 3eit f*fa

ältefter 33ruber SBilbelm in 2Bemigerobe anfäffig mar unb
einen ßausftanb gegränbet ^atte.

3 ©ei 33efucben oon ©tolberg

aus Ijatte er bas bamals nodb ben ©rafen ju ©tolberg ge*

börenbe 3lmt (Slbingerobe ju berübren, an beffen ©renje bie Sau-
mannsböble liegt.

1 SBgf. $argjeitfc$r. 3 (1870) 6. 712 f.

2 #arj3eitf4r. a. a. D. 6. 7 12 f.

8 ^orjjeitfc^r. 20 (18S7) 6. 260-267.
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3>a bcr 33rodfen um bie SDtitte be$ fünfjeljnten 3al)rf)unbert8

nidfjt nur in £eutferlaub al$ ©eifterberg oerrufen, ba beffen

£odf>gipfel mit feinem 3auber= unb £epenbrunnen bamalö audf)

fdfjon in ber gelehrten Sßelt befannt war, 1

fo mar er natürlich

auef) fdjjon beftiegeu roorben. 3ln einer bestimmten Siad&rid&t über

eine Sereifung fehlte efi aber bisher nod& fo fef)r, baj* ber

^ffanjenforfcljer 3ol)ann £l)al, ber erft feit 1572 feine nrieber=

polten SBanberungen auf bie £öf)e — alfo audf) alö jünger ber

3Biffenfd(jaft — begann, als früfjefter mit bem tarnen befannter

Srodfenreifenber ju oeqeid^nen mar. ©rft im vorigen Safjre würben

nrir bann Don befreunbeter Seite auf jroei unmittelbar aufeinanber^

fotgenbe 33efuJ)tigungen von 33aumann$t)ö()le unb »roden I)in=

getmefen, bie oom fiifbed^eimer ©ürgermeifter #enni 3tmefen

ausgeführt, jum erften 3Wal bei biefen Sefud^en eine genaue $ag-

jetd&nung, ben erften unb brüten äugufl 1579, angeben. 3

£enni 3trnefen folgte bem bamate für biefe JCertlidjjfeiten rege

gemalten 3U9* btx Steubegier. ftaum ein 3^ war feit biefer

Sefanntgebung x>erfloffen, als mir in freunblidiftcr SBeije auf eine

in työtjerem miffcnfdfjaftlidfjen ^ntereffe unternommene Srodenfafyrt

aufmerffam gemalt mürben, bie einige 3e^ weiter jurücfreidjt

unb nun, raie bei ber 95aumannsl)öf)le, bie Sefteigung für einen

nriffenfdjaftltd&en 3wecf toi erobern au& btofter Neugier unb

Sßanberluft unternommenen üoraufgelten täfet.
8

$>er 9Jtonn, ber bieö für jene 3eit nod) fefjr fd&roierige Unter;

nehmen ausführte, mar nun ein jmeiter Steformatorenfdjüler, ber

umö %a1)X 1524/25 ju Siegen geborene Txl Stotfe, ber jidf) fpäter

mit einem ©eletyrtennamen Stella benannte. Sdfjon im Satyre

1542 £örer ju SBtttenberg, ging er 1514 auf fürje 3*ü nadfj

Harburg, fefjrte aber batb nadf) Wittenberg jurfidf. 3Son 3)?c=

landf)tfjon unb Gamerariuö aufgeforbert unb ermutigt, unternahm

er ein größeres itartenroerf, baö befonberö ben bamaligen gciftltd^-

tyeologifdfjen SBebürfniffen entfpred&en foUte: eine Äarte jur Gr=

läuterung bes 2luSjugöberÄinber 3f*ael (9tegt)pten unb Sßalaeftina),

Steifen be$ 9lpoftelö Paulus (£a$ römifdf)e Sieidf), bie beroofinte

2Belt jur 3eit (Sf)rifti), bann Äarten oon ©eutfdfjlanb unb ©uropa.

211$ 1562 *ßa(aftina im $wcf erfdfjienen mar, madfjte St., oon

9)telandf)tf)on unbSugen^agen lebhaft empfohlen, umfangreife Steifeu

jur görberung feines Unternehmend. Stacftbem $er$og Sodann
2Ubred)t üon 2Mlenburg ifm in feine ©teufte gejogen {jatte, uer;

1 6arjjeüi<$r. 28 (1895) 6. 361.
2

SDttf. 11 (1878) 6. 434.
» ©ütige Mitteilung be$ ©roferjerjogr. Umüerfitätöbibliotljelarö $r. 2lb. £of=

meifter in SRoftocf, ber in ber BUgem. 2). ©iogr., 33b. 36, ©., 33 bereite auf

biefe Sefteigwng be$ 59rodfen« ^mgennefen fjatte.
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310 2Btftenfc$aftr. fkocfenbefteigung um b. Witte b. 16. 3a$r(junbert$.

mahlte ©t.fidf) 1554 mittelem*, ber £od&ter beö ©d&toertner 33ürger=

mcifterö Slotermunb, unb feine reichte £()ätigfeit entfaltete er als
sJMfter ber Sßafferbaufunft, inbem er eine lange Steige oon 3al>ren

an ber ßanaloerbinbung oon ber @lbe burdf) 6Ibe unb ©tör unb
burdf) ben ©dj)meriner See mit äöiömar arbeitete. sDttttlenoeile

war feine Äarte oon 2)eutfd^Ianb fdjon 1560 veröffentlicht toorben.

33ietfad^ anerfannt unb gelobt, erfdfjien fte 1567 in jtoeiter 3luf*

läge, ©in £ei( feiner uuffeufdfmftltd&en arbeiten blieb ungebrutft.
sJlaä) einer reiben, frud&tbaren Xfjätigfeit flarb ©t. am
18. Februar 1589.

»

2Ud ©t. fidj nad(j bem im Safyre 1562 erfolgten £obe feiner

erften ©attin mit einer jroeiten ftean äfana ©erheiratete, beglück

toünfdfjte tyn bei ber £o<$jett Statten Gljt)traeuö mit einem ®e-
bidf)te worin eß bei ber 3luffü^rung feiner Unternehmungen Reifet:

quin Brocci culmina montis
(Bructerus hoc Uli quondam dedit aecola nomen)
Obruta conscendit nivibus, silvamque Bacaenim
Praelongam latamque adiit. 3

Xa £ofmeifter annimmt, bafc ©tella feine Steifen in 3)eutf$s

lanb baju benufcte, um feiner 2lrbeit einen SBorjug oor feinen

Vorgängern f)inficl)tltdf) ber SBoUftänbigfeit unb SRid&tigfeit ju

geben unb baju au<$ bie 33rodfenfaf)rt unternahm, fo folgert er,

bafe biefetbe oor 1560 ftattfanb a. a. D. ©. 33. Da jur

Prüfung biefer 2lnnal)me eine genaue (Sinftdfjt ber ©teUa'fd^en

3lrbeit ertoünfd&t erfdfjien, und biefelbe aber auf gürftlid^er

33ibliotl)ef nidjjt jur £anb mar, aud^ oon &erm Dr. &ofmeifter

in 3Mlenburg nid^t nadfjgetotefen werben Fonnte, 8
fo l>at #err

^Jrof. Dr. ©op^uö 9tuge in Bresben bie grofee ©üte gehabt,

uns an ber £anb beö bort auf ber fönigt. 33ibliotl>ef befinblid^en

ßfemplard bie erbetene 2ludfunft in erteilen.

35er $ttet ber Äarte lautet: „Die gemeine Sanbtaffel bed

beutfdfoen Sanbeä, etioan burdf) £errn ©ebaftianum SWüufterum

georbnet, nun aber oerneuert unb gebeffert burtij Jifemannum
©tellam oon ©igen. — 1560. —4

9luf biefer Äarte roeift nun aber an ber Stelle, too ber !gard
liegt, feine ©pur einer ßeidfjuung oon 9öalb ober sJNauliüurfs=

1 2lb. $ofmeifter, 3Mg. X. »iogr. 36, 8. 32. 33.
2 Nath. Chytreei, Poematum praeter sacra omnium libri XVII.

Rostochii f. 93 b.
3 3>n ©djroerin befinbet fic^ nac$ gcf. Mitteilung Dr. #ofmeif*erd vom

31. 9Rär$ 1896 nur bie ©ebraudjsanroeifung boju.
4 ©ütige SRitteil. be$ $. $rof. Dr. 6. 9t. $redben, 9. Bpril 1896.
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$on <Sb. 3acobä. 811

fjügeln auf ein ©ebirge jmifd^en ben ©täbten ©unbersljufe,

9tort()ufe, Stalberg, ©oSlar u. f. f.

3)ie ftarte bilbet einen Äreis von ungefähr 29 cm 2)urd^=

meffer, unb ringsum laufen bie jioölf 3«$*n te* £ierfretfes.

£err Sßrof. Stuge fanb bie erfte 3eid&nung bes £arjes auf ber

Äarte bes Sptolomäus oon 1513, einer Arbeit 2BaljemfiHers

(SBalbfeemüHerS) als pice-aria-silua, bann folgt ©ebaftian

2Rünfter's ßarfemalb 1544, Stumpf3 ©d&meijer G&ronif 1548,

auf ber ber £arj aus Säumen gebilbet ifc
1

3)ie merfrotirbigfte ältere Harte eines größeren £eils bes

&arges oom Srodfen an nadfj SBefien bleibt jebenfaUs bie im
3- S^^rgange biefer 3*üf<i>rift t>eröffenttid^te.

<£b. 3acobö.

2. 9w 8r*<f*n unb b*§ fttiitfd;* t>atcrIatt6*0tfAf}I.

2Rit 9&<M$biR>ung einer £ol)enjoHernfc$en (Eintragung in baS Srocfenbudj.

6s ift bodf) eine redjt bemerfensmerte ©rfdjetnung, bafe jener

unnrirtlidjje Sergfdfjeitel, auf bem fein SBalb fein fdfjattiges 3e't

ausfpannt, feine näfpenbe $rud(jt für ben 2Renfdfjen fprtefet, fein

ebles ober nufcbareS 6rj aus ber £iefe gegraben nrirb, too auty

feine ©dfjönfieUslinie ber Dberfläd(jengeftalt bas 9luge erfreut,

bie Stätte fein unb im Verlauf ber $af)rf)unberte immer mefyr

werben mufite, meldte neben ben ftdfj immer mefjrenben ©dfjaren

oon fdjlid&ten Seuten aus bem SSolfe, $tdf)ter unb Genfer, Äönige

unb dürften, befonbers aud& bie jugenblid&en jünger ber 2Biffen=

fd&aft mäd&tig anjog, i^nen auä) Stalaft gab, l)ier it)re gmpfinb*

ungen in gebügelten SBorten ausjuftrömen unb oon Ijier fräftige

Anregungen mit in if)r ®al>eim ju nehmen.

Unoerftönblid& ift freilief) biefe (Srfdfjeiuung nid&t, benn es

giebt nodfj anbere ©dfjäfce als Jtorn unb S3rot, ©olb unb Gbelftein,

anbere (Empfinbungen Me bas £erj ergeben, als bie, toeld&e bas

Äuge oermitteft. Sßas nun bem feudjjten unb fallen Serggipfel

an -Jlufebarfett unb Sieblid&feit mangelt, bas erfefct er burdf) eine

anbere SWitgift, bie nrir als eine gefdfjidfjtlid&e unb erbfunblidfje

bejeidjnen fönnen. Umgiebt i^n bod> feit ber @rridf)tung bes

beutf<|en SRetdjjs jur $ät ber Äönige unb Äaifer aus fäd&ftfdjjem

unb fränfifd&em (Stamme ein reifes gefd&idjtlidfies £eben; ftel)t

er bodf) befonbers jur 3eit ber Äird&enerneuerung red^t in ber

SfWitte unferes gefcljtdfjtlidjen SebenS, baljer im 3^re 1817 ein

©ojjn bes beutfdjen SJogefenlanbes mit froher SBeroegung bei

1 $erf. 11. »pril 1896.
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312 2>er ©roden unb ba$ beutfrije SSatetfanbegefü^f.

feiner Umfdfjau von ^erajitia« $aupt bie tyerritdfjen SBiegenlanbe

bei* beutfdfjen Deformation oor fid^ ausgebreitet fielet.
1

9(ud() für bie2Biffenfdf)aft bietet unfer Sergbe« SJierfrofirbigen

genug, rooburd) er für ba«, um« ifym an Steblidftfeit unb materieller

Jiufcbarfeit abgebt, reidfjlidfjen (Srfafc bietet. ©ö Ijatte feinen guten

©runb, rotnn jener 5teformatorenfdf)üler ©tetta, ber mit feiner

5tarte oon £>eutfdf)lanb ben Steigen ber neueren Kartographie

unfere« 33atertanbe« mit eröffnet, jum Qwed feine« SSerfe« ba«

SBagni« einer Brodfenbefteigung auf ftdf) naJjm, beim im gaujen

3ieid) giebt es feine fo meitragenbe unb merfrottrbtge Sianbmarfe,

bie fid^ mit bem Srodfen vergleichen ließe. Unb wenn auci)

größere ©efiatten be« £ier* unb ^ffonjenleben« ber bie meifte

3eit be« S^ted in Sdfjnee ober Siebet gefüllten Sergfuppe ab-

gelien, fo ift bodf) ba« tierifd^e unb pffanjtidfje Äleinleben auf

it)r ein fo mannigfaltige«, baß fdfjon oor über breifjunbert ^atyren

einer unferer älteften ^flanjenforfd^er genug be« 33emerfen«n>erteu

Ijier ju oerjetdfjnen fanb. Unb wa« bie fteinige 9JIaffe be« Serge«

betrifft, fo mar e« fein anberer als unfer großer 3Md()ter OJöt^e,

bem biefer Brodfengramt mit feinen eigenartigen &lippen= unb
£rümmerbilbungen SSeraulaffuug ju ben merfroürbigften nriffen=

fdjjaftlidfjen Beobachtungen barbot. 3lud^ bie otetfacJ) roedrfelnben

2Bettererfd(jeiuungen ber roolfenfammelnben &öbe, bie einft ber

2lu«btlbung unb Befestigung eine« finfteren 3au&e*:n,a*)nd ö^f

biefem ©ipfel bienten, ftnb in unferm 3<*()rf)unbert ber ©egen*

ftanb immer forgfältigerer n)iffenfd^aftli($er Beobachtungen ge=

geworben, bie nunmehr bur<# ©rricfytung eine« roetterfunblicfyen

Beobadf)tung«l>aufe« mit all ben baju nötigen &ülf«mitteln eine

ftetige allfettige Pflege unb Berücffid&Ugung gefunben tjaben.

3Cber roie reiben ©toff aud& unfer Berg nadf) allen ©eiten

einer in bie £iefe bringenden naturroiffenfdjaftUd&en Beobachtung

barbieten möge, feine größte Bebeutung \)at er bodf) für bie

beutfdfje Bolf«feele bur<$ fein Ber&ältui« jum gefd&idfjtUdjen ®eifte«=

leben gewonnen. 6« ift gar merfroürbtg, ju beobachten, nrie triefe

Bebeutung mit bem heranreifen be« gefdf)idjtlidf)en Berftanbniffe«

unb ber ©ntroidfelung eine« allgemeinen beutfd&en ä>olfö= unb

isatertaubögefü^l« fid& fteigert. äBir erfefyen e« au« bem SBieber^

Ijall, ben bie ©infdjreibungen ber Brocfenbefucber oon ifyren

Öebanfen unb (Smpftnbungeu »ernennten laffen, wie fie burdj bie

großen gefd)td(jtlid)en Bewegungen unb bie baburd) erjeugte Be=
wegung ber Weifter bebingt fiub. So mar es un« oergönnt,

mit &ülfe eines vom 31. 3luguft 1815 bi« jum 10. Sluguft

1817 reid^enben Brodfen=©tammbud)ö einen fraftigen 9tieberfcf)lag

1 Blätter für $anbel, (Sero erbe unb fojialeö Seben. (JBeibl. gur 3Wagb
3cit.) 1891, ©. 237.
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Qon Gb. gacobd. 818

ber ©ebanfcn unb ber ßrtyebung, wie bie ??reif)eit$friege fie er-

jeugten, in einer längeren Äei^e t>on merfwürbigen 23ewete-

flüdfcn twrjuffifjren.
1

Xa$ bies gefd&eljen fonnte, uerbanften mir bem gfinftigen Um^
ftanbe, baft jenes Sud) jwar bem Drte, wofjtn e$ gehörte, entfrembet

unb nadj Xransalbingien gelangt war, t>on feinem gegenwärtigen

©efifeer aber uns in entgegenfommenbfter JBeife jur Sennfcung

anüertraut mürbe. Tie fdjledfjte SBerfaffung, in ber eö ftdjj befanb,

madjt es erflärlidf), roie jene burd) fo oiele unb uid^t immer

rüdfftd&töüolle £änbe gefjenben $üd(jer arg mitgenommen ober gar

jerfiört mürben, ©o finb benn bie meiflen biefer 33rodtetuUrfunben

oerloren gegangen, unb t>on einem örodenard&ioe fann nidjt bie

Siebe fein, äl« am 22. ^uli 1814 ber geiftig tief empfinbenbe

Äronprinj griebridfo SBilfjelm, über Gmglanb von bem ftelbjuge

nacJj g-ranfretdj) beimfeljrenb, ben Öerg beftieg, mürben iljm fämtlidjje

bamate oor^anbene 33rocfenbüdf)er vorgelegt, bie er mit Qntereffe

burdfrfal).
2

Sefanntlidf) finb in ben fogenanuten, 1791 in 2Ragbe=

bürg erfdftenenen3af)rbüd)ern be« 39rodfen$ bie Warnen ber 33rodfem

befuctyer twn 1753—1790 mit tyren öeifdjjrtften, Statur*

beobadjjtungen unb öebid&ten, ®efül)teergüffen unb Sdfjerjen, menn
audfj nidfjt ganj oollftänbig, abgebrudft. 33tel weniger fönnen für

ben SBerluft ber Srodfenftammbüdfoer entfdfjäbigen bie mdfjt einmal

oollftänbtgen bloften SRamenöoerjetdfjniffe ber Srodtenmanberer, roie

fie oom 5. Dftober 1808 an bis jum 3af)re 1848 bafi 2Bernigeröber

2Bod&en= unb 3ntettigenjblatt mitteilt.

2Bie mir aber bem erlaubten &aufe, beffen Gtgentum unfer

beutfd^er 9Wittelberg ift, ben äbbrudt biefer SJerjeid&mffe oerbanfen,

fo mar eö und aud& oergönnt, au« erhaltenen urfunblidfjen Duellen

über einzelne merfmürbigere örodfenauffafjrten ju berieten. %a,

ber Sorgfalt, mit ber oon biefer Seite über bie nur ju fetyr

ber ®efa|r bed 3erftöru«9 wnb ßntfrembung auagefefcten Original-

Berjetdfjmffe gemalt rourbe, oerbanfen mir audf) nodf) bie ©r^altung

einjelner, freiltd& teitroetfe fdfjon fetyr ftfjabfjafter Slätter au«

folgen Sudlern, bie mo&l iljres troftlofen 3uftanbe« wegen

nid&t füglid^ nod) aufbewahrt werben fonnten.

£as widfjtigfte biefer Ueberbleibfel finb jebenfaHö brei ju-

fammenge^örenbe 93lätter and ben %a§xtn 1805 unb 1806 in

bem bei ben älteren 33rocfenbüdf>ern üblichen Cuartformat. $)a

bie Cmifd&reibungen allermeift fo bemerfenöwert finb, baft wir

ben ^erluft biefer Ueberlieferungen bebauern würben, fo teilen

wir fie, foweit möglid), ooHftänbig mit. Qtnn ber 3ufta^b ber

1 §er 93rocfen unb bie greifjcttefriege in Wv. 27, 28, 29 unb 30 uom Quli

1891, ber oben ermähnten SMätter für $anbef, (bewerbe unb fojialed Seben.
2 Sfcrgl. biefe 3eitWr. 12 (1879), ©. 638.

Digitized byLjOOQIC



814 Set ©roden unb bad beutf^e S3aterlanb*a,efü$[.

befd&mufeten unb befonber* am untern @nbe bebeulcnb abgeriebenen

Slätter ift ein fold&er, bafe einzelne Flamen nur mütyfam $u

lefen, anbere mit bem Rapiere ganj abgerieben finb unb fehlen:

»latt la.

^iebrid^ 2Bit$elm b. 31ten mar) 1805. 1.

Suife Äönigin oon ^ßreufeen b. 3lten 3Jtar> 1806. 2.

SBittyetm *ß. o. <ßreu&en b. 31t — 3.

($ie erfte Seite war für Jttjre SRajeftäten unb bie ©lieber be* erlaubten

ÄömgSljaufeS leer gelaffen. 5>a ftdj aber nadjljer ein be* ©djretbenä feljr

unjufänaUd) funbiger Brotfenbeffrlger au& SBebberöleben unj^iefü^erroeife

unmittelbar na$ ben eigenhändigen (Sin^eityiungen be* äömgfyaare* unb
be* ^rinjen SÖUbelm eintrieb — übrigens o$ne jebe ungiemenbe »emerhing
— fo nmrbe biefe ($tn$eia)nuna, meljrfadj burd>fitru$en).

SBäljrenb nun bie ftönigltdfjen 3)iajeftäten unb Sßrinj SBU^elm

oon Sßreufcen iljre Flamen felbft in ba* Srodenbudj getrieben

l)aben, finb bie be* ©efolge* unb fämtltd&er übrigen $eilnel>mer

an biefer ©rodfenfaljrt oon ber £anb be« regierenben ©rafen

6t)riftian ftriebridf) §u ©tolberg*3Bernigerobe eingetragen. SBon

i^m rühren audj bie beigefügten Drbmmg*jaljlen l)er, bie bei

ben brei ©liebem be* ßofienjollernfiaufed ben sJiamen nadfjgefefet,

bei allen übrigen oorgefefct finb.

«latt Ib.

4. ©räfin oon £arbeuberg, £ofbame Sftro SRajeftät ber

Äönigin.

5. ©eneral 2Rajor oon Äöcfrifc, ©eneralabjutant @r. 3Jtaj. be*

Äönig*.

6. Dberft oon 33öljig, ©eneralabjutant Seiner 9Wajeftät be*

Äönig*.

7. Dberftlieutenant oon ftleift, ©eneralabjutant ©r. 3W. be*

Äönig*.

8. SJtajor oon 3agoro, glügelabjutant ©r. aKajefi&t be* Äönig*.

9. oon 33udf), fömgltd& preuffifdjer Äammertyerr.

10. oon ©gilben, föniglidf) preufftfdfjer Äammer^err.

11. ©efieimer 5tabütet*ratfj 33epme.

12. Ärtegdratl) 9ttd&ter.

13. 2 fönigUd)e Äabinet*fecretair*. (Äramer unb Sittner).

14. ©efjeimer Äämmerier 3Bolter. sJieg. Gtytr. ©. Sötebel.

15. 2 fönig(idf)e Äammerfrauen.

16. $. £einrid(>*, Äammerbiener be* Äönig*.

17. £. (Stoalb, Äammerbiener ber Äönigin.

18. 6 föniglid^e unb prtnjlid&e Sebienten.

19. 6. $. W. j. ©tolberg.
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Son Cb. 3acoW. 815

20. grnefttne ©rdftn ju ©tolberg, geborne gröin oon bet SRccf.
1

22! |Äer«e I
®röfinnen ju etolberg. 2

[2I: fSfa'nb, t
«»* I» «»tt««-'

»tatt 2a,

25. ©onftantin ©raf ju Stolberg, Sieutenant im ^Regiment bcö

Jtömgö. 3

26. GfjrifKan $rinj ju 9ht$a(t;$(e§, Gapttain im Regiment

SRöHenborf.

27. ®raf 3Batbed.

28. t)on -Kajuter, Sieutenant im 1 fiten »ataitfon ©arbe.

29. ßofratl) 3BUf>etmi.

30. ftaty ©<$mtbt.

31. Secretair flügge.
8

32. 33. gorflmeifter von £agen. Jttmtmann ©dfjmibt oon

Stapelburg.

34. Äammerbiener ©parfdfjul).

35. Äammerbiener SWmer.
36. Äammerbiener ©lödfner.

37. gorftbereiter Äötle.

38. gorftbereiter £opftod.

39. prfter £erjer.

40. ^förftcr feuerftaf.

41. Setjbel,

42. ©djmibt,

43. eiler«,

44. £aun,
45. Sieber,

46. Strecfer,

47. ^ermann/
48. ©tilfe (?)

49

Südjfenfpänner.

Saquaien. ©poeret A

»tatt 2b.

50. Saquai (Sryleben.

51. sJWeinbeI, in $)ienften beö £. Sieutenant§ üon 9tojmer.

52—54. 3 Säger.
55—74. 20 ©talleute.

nod& 10 3äger,

1 <3Jema$lin beS ©rbgrafen £enrid) 3. 6t.=Söern. (Hr. 23).
8 Äinber @raf (S^riftian grtebrid)* unb feiner (Sematyrtn Slugufte Eleonore.
a 29—31 SHitgfteber bet gräfC. Regierung unb Itommer jit äßermgerobe.
4 tiefer 9tome fle^t rechte o§ne Drbnungöjaljl.
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816 $er Sroden unb ba§ beutföe SaterlanbSgefübl.

atfo 84. * 3m ©efolge Sr. 3R. bc« Äönig« am 30ften

unb 31 s])fai 1805.

(9iun folgen roieber eigenfjänbige Eintragungen ber Srotfenbefudper).

bcn 8ten Sunt) 1805.

85. o.9iafcmer£teutenant imSeibSarbeSatattton juntSten SRale

86. ©onftantin ©r. j. Stolberg Sieut. im sJieg. Sr. 3Kaj. beöÄömgs
87. »ergrab 2Bürfcbac$

88. ^erbinanb @. j. Stolberg,

ben 27ften 3Sunij 1805.

89. grieberid) Subnrig (Srbprütj oon sJRedlenburg Sd&roerin.

90. £. o. Cerfcen.

91. o. Sott) 9Hajor unb äbjubant.

92. 6. o. Sianfeau.

93. §rtebrtd) SDtorquarb au* »erlin am 3tcn unb 4ten3u(lt) 1805.

(©oroeit baö jroeite, gegenwärtig lofe beittegenbe Statt. 3roif4en biefem
unb bem Dritten, baä an baö erfte Statt feftgeflebt ift, beftef)t eine gettlu$e

Sude com 4. Juli bis jum 19. Oftober 1805, w&^renb bie 3ä^tung bei

tarnen ober ¥«f »wn auf bem britten Statte ununterbrochen fortfärettet,

aber nuty, wie bte 74 (84) oon ©raf (Sljrifttan griebrty$ #anb $errüf)renb.

$a nun faum anjuneljmen ift, bafe e$ im Sommer unb Jperbft feine »roden-
befua>r ju oergetd&nen gab, fo bleibt ber ©runb ber angebeuteten (frföetnung
$u erftären. Semerft roerben lann nod), bafj ftaj an einzelnen Stellen auf
SI. 2b bie ©puren einer anberen, &ö§ere 3*ff*r11 aufioeifenben 3a^fung
erhalten finben.)

8C. 3a.

2tm 19ten Cftober 1805 Mittags waren bei fdjönem SBetter

auf bem 23roden3

94. Crnft Gafimtt X @. j. 2)fenburg unb Tübingen ITt.

95. gerbinanbe @r. j. 2)fenburg, geb. ©r. j. 6rbadj.

96. aJiafimilian ©raf ju @rbadj;S<f)önberg.

97. Öutfe @. j. Stolberg. 13 8

98. grieberife ®. j. Stolberg.

99. Souiö @. j. 2)fenburg unb Tübingen.

100. 6arl »eulnrifc.

101. @mid) Solmd. 4

1 -Da ©raf Gbriftian griebridj ^ier bie einzelnen tßerfonen fummiert unb
fid) naa) feinen eigenen 3afj*en rietet, fo ift ju bewerfen bafi — abgefe^en

oon Spoerer unb bem Srodfenroirt ©erlaa) — bie >$at)[ fia) auf groeiunb-
neunzig ^erfonen belief. (SS finb nämlid) unter 9Rr. 13, 14, 15 je jn>et,

unter 9tr. 18 fea)d ^erfonen auf eine Stummer gejault.
2 Son ber §anb ber ©räfin üuife, fpäteren grau o. 6a)önberg.
:< $te beigefügte 13 geigt offenbar an, bie nueoiette Srocfenfaljrt ber

©räfin bie uom 29. Dftober 1805 mar; vgl. *u 9tr. 103.
4 3)ie (erstgenannten jugeub(ia)en Brodenfa^rer (Sart o. ©eulunfc unb

©raf (Smitt) gu ©olm$ gehörten gu ben Jfttnbem, n>elct>e in bem aaftftdKn

unb patriara)a(ifa)en $aufe ©raf (£(jnftian griebrta)« ju ©tolberg^SBermge-
robe erlogen mürben.
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102. griebrid) X^ito.
1

103. äntou ©r. j. Stolberg, Lieutenant im Slegiment Garde
du Corps jum 15. 9H.

2

(1046.)*

104. SDanl beö (trafen ftriebendj ß^riftian von SBernigerobe

für bie ©rridjtung beö 33rocfen=£aufe$, weldjeö ityn bie

Siadjwelb nodj üerbaufen werben.

(2)er 9iaine biefeä banfbaren, aber mit ber ®ramraattt auf gekanntem
gufee fle&enben 3Wanne3 ift nia)t meljr gu erlernten, ba ein 2eit beä ©fatteö

unten teitö verrieben, teitö abgerijfen ift. <£d ift nur auä einer quer an
ben 9tanb getriebenen »emertung $u erfeijen, baji er au 3 bcm SRagbe*
burgifdjen Sanbe war.)

St. 3b. b. 2teu 3)iai9 (!) 1806. 4

105. iSougtaß 3. SB. Klunaird from England.
106. Sßilm gr . £. üon Slönne 1

107. grieber. 93ar. 0. Älopmann > au$ fturlanb.

108. Gart r>. Äof^fua. )

2(1$ Gentrum einer geognoftifd^eu Steife befteigen ben örodfen

am 27. 9Wag 1806:

109. ^}rof. Steffens [war um$ Seite gepreßt, fjat fid& febr

olamiert, wie immer, aud) ^ier fieb aU
einen groben ©fei marfirt.]

110. — Sdjlepermadber [£ei(änbd)en aus ben Söefern]??

111. Siub. Mütter. | 2. Gatte.

112. ftode 1.

113. gotfe 2.

114. ^rjtjftanowsfy.

115. Ström.
116. £arfdjer.

[Stefuttat ber geognoftifd&en Steife!]

Slot. $ie Äuppe, 9Wf)termann3böb^ beftebt feiue$meg«, wie

gern l>eute ©eognofien üerfid^ern, au« Xbonfcfjiefer, fonbern and

einem £ornfteiulager, weldjed fid^ an$ verfallenem Kranit tyx*

twrbebt, aui) unten am Stebberg neben bem ©raben al$ folget

beutltd) 31t feben ift.

[Suite be$ £eilänbcben$ unb bes

©eoguoftiferd.]

1 ©rjieljer auf ©(tyofj SBernigerobe, fpäter Dberprebiger ju SBegeleben.
2 2>er fpfttere 1854 oerftorbene unb gu SBernigerobe begrabene §qx&->

minifter Äönig griebria) 2ÖU$efot$ IV.
8 $ie eingeftammerte, forgfäüig gefdjriebene 3a(jl Ijat natürlia) für bie

3&^(ung ber örotfengäfte eine »ebeutung, bo$ troffen mir wenigftenä oor-

läufig nt$t, wie fie )u erttftren fei.

4 $on ber $anb bed bieberu SJrodemuirtä ©erlaa).
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117. 2). Älütgner auö »ine am 27. 3Wai) 1806. [gehört bireft

jum £eilanbdfjen, ift aber wegen Bigotterie (?) au* ber

Suite ausgetreten (?)].

(KUe (Eintragungen betr. bie geognofttföe Steife, emföftejs(i$ ber

9tota, bagegen au$fdjliejjli<$ beä Ramend ju 9Jr. 117, rühren von ein unb
berfefben $anb (jer. 2)ie in edige Kammern [ ] gefegten (Stellen finb

jtemlic^ gleichzeitige SJemerfungen von ein unb berfelben §anb, bie aua) bie

9tota unterfingen ju fcaben föeint.)

118. 3t. 9ttemetier auö £alle am 27ten 2)tot), 1806.

119. [üon?] 9Wutiud aus

120. g. ©d^neiber aus

($ter ift am unteren ßnbe baö Statt roieber jerfefct unb teüroeife ab*

ßeriffen.)

©etjen wir nun auf bie bemerfenöroerteften Srodfenbefud&e,

t)on benen bie oorflefjenben ©infd&reibungen in einfilbiger flur}-

f$rift 3eugni$ geben, etwas netyer ein, fo fjanbelt e« fidfj natürlid)

juerft um ben tyen>orragenbftcn von allen, ben ^otjenjottem-

©efudlj in ben leiten 3)laitagen bed %af)xt* 1805, bem unfere

©ebanfen mit um fo gefpannterem 3ntereffe folgen, ate er alö

öefudj) beö Dberleljn8l)erru bei einem ber ebelften unb ge-

fci&äfcteften SBafaffen unb unter bem 3ujaudf)jen treuefter Wiener

unb Untertanen im älteften nadfj ©übroeften oorgefd&obenen

2ef)n$gebiet wie ein Keffer oonnenblicf ans ben immer enger

fidfj jufammenjie^enben, in tyrer gurd&tbarfeit von ben XtiU

neuntem faum erfannten SBetterroolfen erfdfjeint.

Unbefannt mar allerbings jener föniglid&e ©rodfenbefudf) nidjt,

menn uns audf) erfi bie 93efauntfd)aft mit bem jal)lreidf)eu ®efolge
eine beftimmte SBorftetlung oon bem ganjen Verlauf beö Unter-

neuntens gemährt. Um be$ 3ufamnten^angö wegen erinnern

mir auf ®runb einer früheren aWitteüung furj baran, bafe ber

öefudj> jener brei oberfteu ertaubten ©lieber be« preufeifdjen

ßönigäfjaufeö fdf>on im 3uni 1803 geplant, ba& bie 2Bol>mmg für

3#re föniglid&en 9)Jajeftäten fd&on eingerichtet, bafc für ©rfrifdfjungen

auf ber $$leffenburg unb ©piegelöluft fd&on geforgt mar, als

bie üble $efd)affenf>eit ber bur§ heftige Siegeugüffe jerftörten

3ßege bes Äönigö 9Wajeftät nod& unmittelbar x>ox bem beab=

nötigten $efud& nötigte, am 23. 3uni 1803 von ftuberflabt

aus abjufd&reiben. @8 hatte bamals einem mdfjt l>inreM(jenb

oorfid&tigen ©dfjriftfietter begegnen fönnen, bafc er in ben SReuen

$alberftäbter ätajeigen ba$ ©lue! ber Stabt, i&ren Äönig bei

fidf) *u fetjen, „unb bie ifjm t>ermftf)lt — Suifen, ba« männliche

SBeib," als bereit« erfolgt befingen fonnte, roäbrenb t>orftdf>tiger
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ein ^Mitarbeiter an ben #alberftäbter gemeinnützigen Unter-

Haltungen ben Brodfen anfang, er möge morgen ber ermad&enben

@o$ gebieten, baft fte il>m ben feftlü§en ©feilet mit ftrafjlenber

Ärone fdjjmüde, bamit er in foldfjem Äömgdgefd&meibe ber brennen

Äönig unb mit freunblid&er 9)Uene bie allgeliebte Snife empfange

!

Damals fyattt bie Örocfenfa^rt bei ber 9?ücffebr oon ber

&eerfcbau in ben ändbac^Saireutb'fd&en ßanben ftattfinben follen.

3)er Sidfjerfjeit megen fanb nun jioei 3abre nad^er ba$ Unter=

nehmen fdjon sortier unb nad) ben regelmäßigen &eere§übungen

bei Äörbelifc ftatt. Bon bort ging bie ga^rt be$ Äönigspaareö

unb beS ©efolges am 29. 3Kai 1805 nadf) bem £arje ju.

&alb adfjt Uf>r abenbö mürbe oon 3^en 2)Jajeftäten unb
bem Sßrinjen 2BUbelm, bem am 3. 3uü 1783 geboreneu, am
22. Januar 1803 mit (»malie) 3Rarie »nna, £od)ter be§ Sanb--

grafen griebrtcf) V. oon £effem£omburg, oerma|[ten jüngften

©ruber be« Äönigö, auf ©dtfofc SBemigerobe abgeftiegen. SBenn
unter bem ©efolge aufcer bem ©eneralmajor oon Äödferifc unb
ber ©räfin t>on £arbenberg audf) bie Cberbofmeifteriu ©räfin
oon 93ofe auöbrüdflidfj ermahnt roirb,

1
fo fyabtn mir anjunef)men,

bafe irgenbroeldfje Umjfönbe iljre Beteiligung an ber 33rocfenfaf)rt,

unter beren ©liebern fie nid^t genannt mirb, oerljinberten. 3Bir

fönnen barin audlj einen ©runb me^r erfennen, ber bie erlaubte

SBirtin, ©raf ßfjriftian griebrid&'ö ©ema^lin 2lugufte ©leonore,

ber afferbingö aud) bie Oberleitung über bie SBemirtung ber

Äöniglicfjen •Dfajeftäten bei ber ^ücffeljr com Brodfen oblag, auf

Sd(jlo& SBernigerobe jurttdtjublei6en oeranlafjte.

Sludfj ein ^Ecit ber £ageöorbnung be$ 30. 9)}ai mirb uns
angefid&tö be$ unö nunmehr befannten jaljlreid&en fönigüdfjen

©efolges febr oerftänblid^. 9todf)bem von bemfelben oormittags

eine ©pajierfafjrt im Tiergarten gemalt, bie &öf)e be$ Signet

berge« jum ©innebmen eines grübftücfs ju gu&e aufgefudf)t mar
unb bie ^Bajeftäten unb £errfdfjaften fidf) oon bort nad& bem
fiuftgarteit begeben bitten, mürbe f)itx im Saale beß Drangerie^

fjaufeö, bem nunmehrigen fürjHidfjen SHbliotbeffaale, um 12 Ul;r

gefpeift. 2Bir müßten uns rounbern, baft man für biefeö Wlaty
einen fo großen 3taum, in roeldjjem fonft Äonsertc mit allgemeiner

Beteiligung unb größere geftfeiem ftattfanbenunb neun^a^re fpäter

bie freiwilligen Säger anögebifbet mürben, mäblte, mnn mir

nid)t müßten, bafe es, jebenfalls an oerfd^iebenen £ifcijen, eine

ftattlid&e 3af)( *>on ©äften unterjubringen galt. ®ab es bodf)

aud& am Orte noeb eine 3<*bl bei ber öroefenfa^rt nidf)t beteiligter

1
Sarjjetiför. 11 (1878) 6. 474.
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f>öl>er fteljenber ^Jerfonen unb Qberbeamten, bie bei einer folgen

Gelegenheit berücffid&tigt ju werben pflegten.

SBäfjrenb bes 9Wat)leS fiatte fid& bie Öeoölferung in großen

Sparen nad& bem Sufigarten begeben, nm ifjren Äönig unb bie

Äönigtn Suife ju fetjen. SRad&mittags gegen 2 tttyc fefete fid^

nun aber ein fiattlid&er 3wg »on tjier bei fdjönftem 2Jtotenwetter

in Bewegung, um ben föniglid&en sJRajeftäten ju SRofc unb im
2Bagen nadjj bem Örocfen 5U folgen. 5)er 2Beg führte über

Defjrenfelb unb bas ^ännt^at nad& ber ^leffenburg, wotjin ber

SBeg teilweife burd^ feftliegenben Sd&nee oorf>er Ijatte gebahnt

werben muffen. 2lls oon ^ier bie fiafyxt nadjj bem 3lfetf)al

fortgefefct mürbe, trat an^altenber Siegen ein, ber aber ben Äönig
unb bie Äönigin Suife nid^t abhielt, aussteigen unb bie Slfe*

fälle ju Jufe ju befid&tigen. 3m SRebel lag bie meitberufene £öl)e,

als nadjj einigen auf ber nunmehr längjt abgetragenen ©piegelsluft

eingenommenen @rfrifd&ungen bie auffahrt fortgefefct mürbe, aber
bie Ijerjlid&en SSünfd&e bes erlaubten SSirteS unb ber ©einigen auf

eine öefferung bes SBetterS gingen nidjt in ©rffiflung. 9Wit ©d^nee

unb grofl empfing ber unwirtliche 99rodfen am SKbenbe bes 30.

nnb greitag morgen am legten 9Wai feine erlaubten ®äftt.

$)ie trübe, traurige @rfd&eimmg bes beutfd&eu 39erges entfpracfc

freiließ burd&aus ber bamaligen emften unb fhtjlem ße\tla$e.

SRityrenb aber mar nadjj bem 3eugniffe ber 9fcäd(jftbetetligten bie

fierablaffenbe ®üte unb ber ©leidjjmut, ben ber Äönig unb bie

Äönigin bei einer fo ungünftigen gatjrt behmbeten.

9tad£)bem fte auf ber raupen £öfje wotylgebettet übernad&tet

Ratten, jeid&neten 3ftre 3Rajeftäten unb Sßrinj Sßityelm ju einem

®ebenfjei<$en i^re 9iamen in bas befdjeibene Stammbuch bes

©erges, ber fi<| bodfj fo wenig Slnfprudf) auf eine freunblidfje

StüdFerinnerung erworben ju f)aben fd&ien. 3Bir aber freuen uns,

biefe (Smtragungen, befonberS bie fefte £anbfcf)rift Äönig ^riebridf)

SBityelmS m. unb bie überaus jarten ©d&riftjttge ber bem
®ebanfen eines jeben ed^ten Sßreufjen unb ©eutfdjen nimmer
entfd&minbenben Äönigin Suife, Ijier in einer buref) bie Sidfjtbilbnerei

oermittelten getreuen Stadfjbitbung für wettere Stauer feftlegen

unb oerbreiten ju fönnen.

3RorgenS adfjt Ufjr würbe bie SJüdtfatjrt nadf) Sßernigerobe

angetreten unb nodjj ein #rüf)ftücf im 3ennt)f)aufe bes Tiergarten«

eingenommen. Sann brad& baß Äönigspaar um ein Uljr nad^
mittags jur SBeiterfa&rt über ben #arj nadf) (Sttrid^ auf, bas

obenbs fieben Uf)r erreicht würbe. 1

1
$araaeitf($rift 1 (1878) 6. 474 f.
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Site f)ier bie Stammlanbe üerlaffeu würben, ging eö burd)

bie bamate faum befefeteu, burdj ben Steid&öbeputatiouöljauptfctyluB

erhaltenen ©ntfd^äbiguiigdcjebicte : bad (Sid)öfelb nnb Erfurt,

bann jn ben aud) nodf) nid)t lange mit ^reufjen oerbunbenen

SRarfgraffhaften 2luöbad) nnb Baireutlj, wo ältefte$of)en}ollernf4)e

Bejietjungen, Sinnen unb Wlaube, bem ebeln Könige unb
ber liebreijenben Königin ade treuen Untertfjanenfjerjen gewannen
unb lefctere jumeift irr 33ab Sidjjerareutl) mit tyrem tyofyen ©emaljl

wof)l bie lefcteu faum getrübten froljeu Stunben verlebte. Ueberfalj

man bod) bamate ben furchtbaren @rnft ber politifd&en Sage nod)

nid)t fo üollftanbig, wie balb uad&ljer.
1

9iad) biefer etwas einge^euben Befpred&uug beö &of)en}ollern=

Befund fönuen mir ber weiteren Bergfahrten im Saljre 1805

unb ber erften beö folgenben nur oorübergeljcub gebenfen. äöir

fefjen befouberö ©lieber be$ gräflid) Stolberg^eruigeröbifdjen

Kaufes mit iljren Vettern, ©äften unb Pfleglingen ben Srocten*

gipfel auffuc^en unb lernen babei, mie bie gräflichen £errfdjaften

ju ben fleifeigften ©äften auf bem Srodfen gehörten, mie im 3af)re

1805 bie ©räfin Suife if)it jum brennten, tljr bebeutenb jüngerer

öruber 2lnton fdfjon jum fünfjefmten 3Bale wieberfief)t. aud)

bie &inaiiffaf)rten beö ©rbprinjen von 3)teflenburg=Sdf)werm unb

entfernterer üornefmter SBefud&er ans ©nglanb unb Äurlanb oer-

bieucn bemerft ju merbeu.

©ine ganj befonbere Beachtung aber nimmt, wegen ber

gefdjtd)tlid)en Beobachtungen, mojii fie älufaft giebt, bie Srocfeu=

manberuug ber bamate ^adifd^en ^rofefforen Steffens unb
3d)leiermad)er mit iljren Sdjülern, ate 3)tittelpunft einer

geognoftifd)eu Steife am 27. 9)}ai 1806 in Slnfprud). SBir munbern
uns trieHeid)t, baft mir ben 9)Janu ber SJaturwiffenfdljaft, ber ©rb*

bilbungö, ©rj- unb ©efleinöleljre mit bem fpefulatroen ©otteä-

gelahrten bei ein unb berfelben Unternehmung beifammen

fhtben. Unb bod) ergänzten fie fid) perfönlid) unb wiffenfd)aft(id()

burd&auö. Steffens mar ebenfofefir ^Ijtlofopl) ate £et)rer ber

Siaturwiffenfdjaft. ©r fud)te alle ©rfdjeinungeu bes Gebens in

ber Gmljeit ber Statur unb ©efdfjidjte ju üerbinben unb von

biefem Stanbpuuft bie Spuren einer göttlidjen 9lbfid)tlidf);

feit in ber großartigen ©ntwidflung ju verfolgen, ©erabe im

$abre 1806 gab er feine ©ruubsüge ber pbilofopljifd&en Statur-

wiffenfdjaft fjerauö. Sdf)leiermad)erS (S*tf)if aber erwudjjs auf

bem ^obeu ber beutfdjen Staturpf)ilofopI)ie. ©d)on im Sfaljre

1799 Ijatte Steffen« bei einer Steife oon 3ena nad& Berlin

Sd;leiermad^er feunen gelernt. 93eiber SDtänner ^reunbfd&aft

1
Stf. SBaiUcu in ber «Ufl. 2). öiogr. 19, 6. 820.
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nmdfjs, feit fic oon 1804 an in £atte als £odf)fd()ullet)rer ju=

fammen nrirften. ©ine glücflid&e ^ext oerlebten fie l)ter, unb rote

l)ter auf bent Srodfen waren audj in ber Umoerfitätsftabt

gemeinfame 3u^rer beim £l)eetifd) 3c"8*n un^ £ei(nel>mer

biefes freunbfd&aftlidfjen SSerfefjrs.
1 $en £arj bereifte Steffen«

fd&on im Safjre 1799 unb |at benfelben bann nadf)l)er oft

unb naü) allen Stiftungen burdfjftrid&en. 2)ie angene^mfien unb

fjeiterften Erinnerungen fnttpften ftdfj für ityn an biefes ®ebirge,

bas „9Jluftereyemplar ber wed&felnben 2lnfidfjten ber ©eognofie,"

wie er es nennt. 3 35en Srodfen, ber ifjm mit feiner lefcten

fallen §ö^e etwas Smpomerenbes tyatte, beftieg unfer Siatur*

pfjüofopjj neunmal oon ben oerfdf)iebenften Stiftungen aus.

„einmal," erjagt er, „f)atte idf) bas ®lüdf, oon bem Turm bes

SrodenfyaufeS au« bas fogenannte Srocfengefpenft ju fefyen. 3$
beftieg bamals oon ©d&ierfe aus ben Sroden, begleitet oon

f)allifd&en ©tubenten unb lieben greunben." 8
2Bir werben annehmen

bürfen, bafe es eben bie 33rodfenfatyrt mar, bereu Teilnehmer bie

obigen 2lus$üge nennen, ©d&leiermad&er, ber, offenbar oon feinem

greunbe Steffens oeraulafjt, mit bem er audf) im grüf)jat)r

besfelben Safyres oon £aHe nad& Berlin reifte,
4

bie gatyrt mto
machte, mar bamals jum erften 2)tol auf bem Serge.

5H$t ganj unberüdffid&tigt bürfen mir bie fjämifd&en 93e-

merfungeii laffen, mit meldten eine unnüfee £aub bie Stamen

ber geoguoftifdjjen SBanberfaljrt begleitet fjat. Qtoax bie perfön-

lidfje Verunglimpfung oon Steffens unb bie #erabfefeung bes

©rgebniffeö biefer Steife laffen mir auf fidf) berufen. 3)lerfmürbig

ift aber, bafe oon Sd&leiermad&er breimal als oon bem ^eilänbd&en

bie Siebe ift. Sefanntlidlj l)at ber pt)ilofopl)ifd!J fjodf) bebeutfame

®e(el)rte in feiner fpäteren ©ntroidfelung bie Theologie Dom
Stanbpunfte bes öbejien SiationaltSmuS roieber emporgehoben

unb neue« warmes dfjrifitid&es ®efül)l gemeeft. aber jur faxt

feiner erften SBrocfenreife mar fein Stanbpunft bodfj ein fol^er,

bafc ein £allifdf)er itottege in ifjm ben offenbaren 2ltf)etften

fürd&tete. £er Urheber jeuer 3ufafec ift offenbar als reinfter

Stationaltft ju betrauten, bem Sd(jleiermac$ers warmer religiöfer

3ug, feine SBfirme, feine „^emt^utifd^e s
J)tyfttf" — trofc feiner

^f)ilofopf)ie— jumtber mar. Merbings l)atte berfelbe bamals nad)

längerer ßtnberung feinen Unioerfitätsgottesbicnft mieber begonnen

unb in ber 2Betljnad&tS}ett 1805/6 in feiner „9Bei^nad^tdfeicr"

ein Sdjjriftdfjen oerfafct, bas bie Sdfjöntyeit unb bas Ölficf ber

1
So. Steffens, paS i$ erlebte, 6, 141-149; 162-158.

* 2>af. 4, 8. 9.

» 2)af. 4, 10-11.
* $af. 5, 6. 164.
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d^rtftUd^eu ©efüljtßmett jum ©egenftranb l)atte, wie baß gefi

t>on bcr ^eiligen SBetynad&t fte außfpridfjt.

gaffen wir baß bisher mitgeteilte jufammen, fo machen wir

eine gar merfmürbtge $)eobadf)tung: 2Bir tyaben bie ©elaffenljeit

unb Seutfeligfeit beß &errfdjerpaard, bie treue Eingebung beß

äJafatten, bie allgemeine Siebe ber Untertanen ju iljrem ßönige

unb Äönigin, bie ftarfe 2lnjiet)ungßfraft beß 33ergeß auf bie

©eifter biß in bie weiten fernen, baß lebhafte Sntereffe fettenß

beß ©eoguoften unb 5ß^i(ofop^en an biefer @rbftette fennen ge=

lernt, aber babei niemal« ein SBort rote SBolf unb SBaterlanb

ober bie ©pur eines gemeinbeutfd&en @efül)lß entbeeft. Unb
bod) fielen an ber ©pifee jener 33rotfenfal)rer bie ^o^enjollem,

ein #riebrid) SBityelm ÜI. unb bie Äönigin Suife, unb eß folgt

eine Sftetye oon Männern unb 3^9'ingen, bie für baß ganje

beutfe^e litoterlanb fernere freubige Dpfer gebraut, teitroeife ge*

blutet, oon ebleu grauen unb Jungfrauen, bie burdf) f)in=

gebenben 3>icnft . an franfen unb oermunbeten Äriegem fi$

riil)mlidf)ft t)eroorget^an Ijaben, eine SRetye oon 9iamen, mit

roeldjen unfer uatertänbifd&eß ©ebenfen unzertrennlich aerfnüpft

ift. Sin tefcter ©teile gebauten mir fogar in ben Sßrofefforen

Steffenß unb ©$leiermac$er jweter Scanner, bie ju ben frütjefieu

fterolbeu biefeß $aterlanbßgefüt)lß gehören.

3Me ©rflarung biefer £f)atfad)e ift freiließ unfd&wer 311 finben.

2)ennodf) ift eß eine anjie^enbe 2lufgabe, fie mit fpejiellfter $e-

jieljung auf bie Srodfenwanberung aufß SJeue ju geben. 9tod£)bem

feit Ja^tljuuberten baß — audt) ftetß me^r ober roeniger mit

fremben ©lementen belabene — beutfd&e 9teic^ ober baß fogenannte

römifd&e SReidj in krümmer gegangen ober ju einem matten

©fernen geworben mar, fonnte eß ein gemeinbeutfdfjeß ißolt^

uub $aterlanbßgefüt)l nid&t me^r geben ; eß gab nur eine geiftige

©emeiufamfeit im beutfdjen ©d&rifttum, bie audf) nodf) burd^ innere,

befonberß ftrd&tidfje ©egenfäfee gefäfjrbet mar. ®aburd) rourbe ein

©efüljl geweeft, baß feit ßönig griebrid&ß II. mm ^Jreufeen 3eit

freier feine ©Zwingen regte.

Die grudf)t ber furd&tbaren 9topoleonifdf>en ©emalt- unb

grembfjerrfdjaft, bie alleß ©efieljenbe umwarf unb bie Sänber

unb ©tämme beß SSolfß in i^ren Jutereffen ju trennen fud&te

unb bie bcutfdfje ®^re fd^änbete, war eß nun, bafc ber ©ebanfe

an ein gemeineß beutfdjeß
s£olfßtum unb äSaterlanb mefyr unb

meljr erwarte, ber nun aber ju einer fräftigen 9Bel)r, ju einem

mädfjtigen ^eiligen geuer würbe, baß bie geffeln ber Trennung

üerjcbrte unb bann anä) bie Letten ber grembfjerrfd&aft jerfd&motj.

SMjog fidf) biefe gewaltige Umwanblung ber beutfd&en SJolfß-

feefe audf) in einem nidjjt 311 fangen 3ctoaum, fo vergingen
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immerzu 3<*bre> bi« fie eine aDgetneine mürbe. 92id^t nur

waren erfl oerfd^iebene gflrfien unb fiänber in aerfd&tebener 2Beife

mit einem großen £eile ibrer Seoölferung burdf) ifjre Qntereffen

an bie gremb&errfd&aft geinüpft, fonbern audf) je nadb il;rer be-

fonberen ärt, Stiftung unb ©emttt$tiefe roaren es einjeine ben>or=

ragenbe 3Ränner, au<| grauen, in ^cnen bitftü beutfd&e $olte=

unb a3aterlanb*geffif}l ftärfer ermatte als bei 2lnberen unb bie

bann Slnbere mädjjttg mit fid) fortriffen.

Sefdfjräufen mir uns nun barauf, bieö im &iumetö auf bie

örodengäfte im ßinjelnen nad^jumeifen, fo mar befanntlid^ ber

Anfang ju einer allgemeineren ©rfjebung in biefem ©inne ber

Stufruf Äönig griebridfj SBiGjjelmt HE. an fein $olf, bem immer
neue ©dfjaren folgten, um baß 33aterlanb oom £rud unb ber

Sd&madb ber grembf^rrfd&aft }u befreien unb bie unoergeßlidfie

fielbenmäfeige föniglidfje ©ulberin Suife, ber jene ©cfjma<J) ba$

#erj gebrod&en fiatte, ju rädfjen. Unb ju benen, bie freubig

jenem 9htfe folgten ober als grauen unb 3l(te jurfidEbleibenb

burdfj alle möglichen ©ienfie für bie ©adf)e beö SBaterlanbs ein-

traten, gehörte mofjl ba§ gefamte oben genannte ©efolge unb

bie jouftigeu beutfd&en Sefudjer beö SBrocfens. 2lber fetneöroegß

mareu biefe Kämpfer unb freimilligen Äämpfer ber %a\)xt 1813

bi* 1815 bie erften, in meldten biefeö neue 23aterlanbögefül)l

erwarte.

Unter biefen ^aben mir trielmeljr in erfter Steige jmei anbere

obengenannte örodfenfafjrer unb 39rodEenfreunbe, ©d&leiermacber

unb ©teffend, ^eroorjubebeu. 211$ $riebridfj 2Bilf)elm m. unb bie

Äönigin Suife nod& SBodfjen ber ftreube unb @rfjolung bei iljren

neuen fränfifdfjen Untertanen genoffen unb ber furd&tbare SBenbe*

punft üon %ena nodf) nid^t erreicht mar, fd&rieb am 20. guni 1806
— alfo 24 £age nadj feinem Srodfenbefud) — ©djjleiermad&er,

bemegt burdfj bie ernften potitifdjjen SBorgänge: „©tauben ©ie

mir, eß ftebt beoor früher ober fpater ein allgemeiner ßampf,

beffcn ©egenftonb unfere ©efinnung, unfere Religion, unfere

Weifteöbilbung nidfjt meniger fein merben, als unfere andere $reU

beit unb äußeren ©fiter, ein itampf, ben bie ftftnige mit ifcreu

gebungenen beeren nid&t fämpfen merben." fortan prebigte unb

lehrte er nun oon Sßaterlanb, Staat unb bürgerlicher Bereinigung

unb fud&te feit 1808 mit ©efinuungögeuoffen jum Kriege miber

bie grembl>errf<f)aft anjuregen. Unb als im ^^rua^ ber feine

Hoffnungen erfüllenbe föniglid^e Slufruf erlaffen mar, ba fytit

er eine ber benfmürbigften s^rebigten.

SSie fein ©enoffe bei ber 99rodenfabrt im 9Hai 1806, £eurtt

Steffens, in ganj gleichem ©inn in beutfdfjem Baterlanbsgefübt

burdfj feurige Sieben jum ftampf für Äönig unb Baterlanb tyinrife,
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ift allgemein befannt. 9tudf) erinnern an biefe ^^ätigfeit jroet

Silber in ber 9tationalgalerie ju Serlin.

3unä<$ft mar freiließ bie $abl ber £}eutfd)en, in benen biefc

neue ©efinnung, biefeö 3kterlanbögeffibl jum Durcbbruci) ge-

langte, nod) eine befd&ränfte, unb wenn etwa einer von triefen

bte in$ 3abr 1813 ben 33rodfen beftieg, fo oer^tnberte tyn

bie nad) biefer Stiftung feljr ftrenge gremb^erridJiKift, feinen

Gmpftnbungen burdf) SBorte in ben Srocfenbüdfjern einen 2lusbrudf

ju geben. Umgefebrt fanb fidjj mand&er ®eutfdf)e nur ju leidet in

bad franjöfifdf^weftfälifdjje Regiment, unb es mutet und wentgftena

ntdfjt woblttyuenb an, wenn no<§ im ©ommer be* %a1)Xrt 1813,

ald bereits baö SSolf aufgeftanben mar unb bie £eere ber $er=

bünbeten fidjj in madfjtigem Jungen mit ber ftriegdmadfjt ber

Unterbrüdfer gemeffen litten, oerfd&iebene ©afie beö beutfd&en

33erge« fid^ mit einem gemiffen 9lad^brudt als Slngebörige beö

franjöfifcben Steid^ö unb ber twübergebenben, in i^rem Seftanbe

ernfttid) bebrobten ©dljöpfungen Napoleons bejetebnen, j. S.
6. ©. Steinmann, vormaliger Hauptmann in Gfcur ftan*

nöoerifdfien Äriegdbienften, unb

3- G. ©tetnmann, Cand. juris, beibe im Departement
ber ©lb-3Wünbungen im Äaiferreid&e granfc
rei<$ wobnbaft, waren auf ber griebricb&böb* im
SrodEenbaufe vom 13ten bis löten 2lugujt 1813.

9H<$t gan§ fo umftänblid) ift biefe »ejiebung jum fran=

jöfifd&en unb weftfälifdfjen ©taate ober bem SR^cinbunbe ange-

beutet bei:

JranEe, U. Sßräfect beö ©iftrictd Dfterobe (13. «ug.
1813).

Garl Sifdjoff am Sarmen bei Glberfelb im ®ro«^er}ogs

tbum SBerg. (22. 8.)

Semerft ju werben oerbient, bafc hinter ber (Sittfd^reibung

:

Ganonicuö 9Bcife nebft grau unb ©obn (13. Suguft),

ber einem franjöfifd&en Obre wiberwärtig fftngenbe

3ufafe „aus ^reufeeu" bidf burdfjflricben ift.

©obalb nun aber baö 3o<$ ber Atemb^errfd^aft audfj ootu

Srocfenfd&eitel unb ben i^n umfränjenben Wegenben abgeworfen

war, erflra^It ber alte 33erg in einem neuen ©lan-^e : ein tiefe«,

beiliges gemeinbeutfebeß SSolfö- unb Skterlanbsgefttbl, wie es

erft aus ber 9fot unb ©djjmadlj, bann aus bem gemeinfamen

opfermutigen fiegreidjjen fingen tyxan&Qeboxen war, fmbet in

ber merfmürbigften SBeife gerabe aus bem 3Munbe unb ber

geber ber Srocfengäfte feinen 3lusbrucf unb wir feben, wie

Dfftjiere unb gemeine Ärieger, unmittelbar nadjj tyrer fiegreid&en

ßeimfebr 00m gfelbjuge in granfretdfj, unfent 33erg auffudfjen,
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roic bann eble Saterlanböfreunbe au« allen Äreifen ber ®cfeH=

fd^aft ju iljm liinaufjietjen, um teitö burd) bic Steife felbft,

teilö aber audfj burdf) SBorte in gebunbener unb ungebunbener

Äebe iljrem ^ro^gefüfjl wegen ber roiebergeroonuenen gretfjeit

beö SSatertanbö einen 2luöbrucf ju geben, äöir finben babei

in bemerfenöroerter 28eife aud) gerabe SPerfonen roteber, bie jur

$rit ober unmittelbar oor ber grembfierrfdjjaft beu 23rodEeu be-

fiiegen Ratten. Unb unter biefen nennt ein erhaltenes 23rodEen-

bu<§ als ben erften ©d&leiermad&er mit grau unb otieffinbern ;

*

unb baß Steffen« ben 33rocfen in immer erneuten 9efu<$en

innig lieb gewonnen, Ratten mir fdfjon ju bemerfen ©elegenfjeit.

$)odj alle, oielfadfj in beigefügten geflügelten SBorteu rebenben

Sefud&er beö ermahnten ©tammbuc$ö lieben erft mit bem 31.

2luguft 1815 an: ber erfte ©efud& mitten auö ber faxt ber

greifjeitöfriege, bei roeldfjem ftd^ bie gemaltige geiftigfütlidfjc

Umroanbtung feit ber allgemeineu Erhebung ^reufeeus unb

$eutfd()lanbö auf'ö merfroürbigfte unb flarfte offenbart, ift ber

beö tief empftnbenben unb geiftooden älteften 3of)neö $riebricf)

2Bilfjetmö EU. unb Suifenö, beö bamalö jugenbfräftigen preiu

fjifd&en x^ronerben griebri^ SBilfjelm. i*oll jugenblidfjen geuerö

eilt er unmittelbar nadf) bem erften 3"9^ "a^ $ranfreidf) über

ßnglanb nad& ber £öfje, bie au<§ bem ^ofienjollern als ein

Stjpuö ber beutfd&en Sanbeöart galt, ©d&on bei feiner 9ln-

fünft in ber öraffdfjaft ju ^Ifenburg offenbarte fidf) bie gemaltige

SBanblung ber Srtnge barin, bafj bem unerfannt reifen woDenben

Don ben Slfenburgern, befonberö oon ber Sugenb, mit uner=

müblidfjent 6ifer in ber ftirjen baju gebotenen grift in 2aub=

geroinben, Keinen (Sfjrenpforten unb fonftigen 2lufmerffamfeiten

au« burd&auö freiem antriebe $t\ä)tn treuefter oaterlänbifd&er

$ulbtgung bargebrad&t mürben. 11« er bie ipöfje erreicht Ijatte

— eö war am SBormittag beö 22. 3uli 1814 — fall ber

Äronprinj fämtlid&e bamalö nod& oorljanbenen Srodtenbüdfjer

burdfj unb liefe fidf) baö 3™™** jcigen, in meinem oom 30.

biö 31. s
])lai 1805 feine föniglid^en CSltern gerooljnt Ratten.

Qann braute er baö 2Bol)t beö ©rafeu (Sljriftian $riebri<|, beö

£errn ber ©raffdfjaft auö, unb eö mürbe ber in ben greifjeitö;

fampf Ijmauögejogenen 3öf)ne unb beö ganjeu gräflid&en £aufeö

gebadet. 2Bie aber bie Erinnerung an beu 33efudf) Äönig

griebrid) äBilfielmö EH. unb Suifenö mit einem 9iücfblicf auf

bie Seit oor bem Sturje oerbuubeu mar, fo mürbe aud) mit

einzelnen beluftigenbeu 3figen bie lädfjerlid) pomphafte 33rocfen=

fa^rt Äönig ^erome ^apoleouö am 8. Sluguft 1811 mit

1 $era,l. Xtt ©roefen unb bie gretyeitöfriegc a. a. O. e. 225 unb 288«

$ie Beläge gu bem oben ©efagten enthält ber angeführte 3Cuffa^.
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einem ©ebenfen an bie eben erft bedungene grembljerrfdfjaft

mm bem Äronprinjeu unb feinen Begleitern in erinnerung

gebraut.

aber inbem man auf bie Vergangenheit jurücfbficfte, oergaß

man ber erfjebenben ©egenroart unb be« großen SBanbet« nidjt.

3Jton gebaute ber großen für bie »ejtmngung be« grembfierrn

gebrauten Dpfer, ber großen ©reigniffe ber lefeten $ett, ***

Befreiung £)eutfd>lanb« unb be« ©efamtoaterlanbe«. 9Bie ber

Seridjterjfotter, ber gräfK^^ftolberg^toemigeröbifc^e gorftmeifter

griebrid) 2Bifi)elm o. £agen ber ältere ftd> bebeutfam au«brücft,

mürbe auf bie SBieb ergeburt be« 33 roden« ein @ta« geteert.

Unter ben @efofg«leuten beö Jtronprinjen tyat ber britte reitenbe

Säger ßoelner feinem SRamen bie nähere Stngabe Ijinjugefügt:

jurücffetyrenb aus ^aris Aber Sonbon, £oflanb :c. in« geliebte

SBaterlanb nadj bem Äriege. l

Seit feiner „SBiebergeburt" ifl nun ber Sroden nidfjt metjr

bloß bie #ö^e, auf meldte einjelne ummo^nenbe ©tämme unb

©ebiete flauen, fonbern ber gefeierte SWittelberg ganj ©eutfdfj;

lanb«, wie am 4. äuguft 1820 ein fdjlidjter Sefteiger am
Seipjig ifjn feiert.

©ei und gegrüßt, ©u molteuumgürteter Sroden,

SBeit überfdfjauenb £eutonien« Ijerrlid&e« Sanb. 2

Selbfl: ein geborener ©d&meijer rebet i^n etwa um triefelbe

3eit in biefem ©inne an:

ätteroater beutfdjer Serge — Srocfen,

S)eß 3^uber Ijin auf heute £ölje

^aufenbe au« weiter %txnt locfen.
8

9lo$ etroa« beutüdjer, at« in bem Siebe : „3nrifd&en ^ranfreidfr

unb bem 33ö^mertoalb" wirb bei bem greife be« beutfd&en Sroden«
nidfjt triet fpäter in ben Werfen eine« nidjt uäljer befannten baß

SBälfdfje unb SUtHaffiföc abgenriefen:

9J?ag alle« SBunber oon bem ßaube fingen,

2Bo 3RanboIine unb Gfjitarra Hingen,

3m bunfeln Saub bie ©olb=Crangen glüfjn:

$ä) lobe mir bie beutfdjen $ud(jenl)atlen,

2Bo bur$ bie SBölbung Körner fdfjalleu

Unb über (Srbbeern roilbe SSofen blüljn.

1 $araeüfar. 12 (1879) 6. 635—641.
2 (Suftao Hartwig au« Seipjig,, 3—4. Xugufi 1820. ©ebiete au« ben

8rodenbü($ew jefammclt, in ^errfd^aftl. 93efi^ $u Söemigerobc.
3 5. 3. SBeifc aus ^ua, in ber ©<$»«$, jefct in Gmben; ebenbaf.
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2Ba« fümmern mid& be« Serge« 2aüa*2Bunber,

Serfunfne ©tabte mit gelehrtem Sßlunber,

Den eitle ßunft aus runben flogen bricht.

3$, Deutfdfjer, lobe mir oor allen fingen

Die Serge, roeldfje £&äfer nic^t oerfd&lingen

;

De« Srodfen« fidjre ftefte manfet nid&t.
1

2Bie toir e« bereit« bei ben ©ntragungen be« Srocfenbudf)«

von 1815—1817 ju jeigen in ber Sage toaren, bafe fie mandfjerlei

Setradfjtungen über bie poütifd^en unb gefeUfdfjaftlidfjen 3eit=

üerljättniffe enthalten, finben fidfj audf) etliche 3(at)re fpäter meljr

bergleid&en, ju benen ber Slufentyalt auf ber betjerrfdjjenben ßitye

mit ifjr weiten SRunbfid&t Stnlafe unb ©elegenfjeit bot. Der

faiferli<$ rufftfd&e ©efynme SRat ©raf SWanteuffel rofinfd&t unb

rät, auf baß lange blutige SHingen 3nrif<$en ©ermanen unb

^raufen — natürli<$ ftnb bie fog. 9ieufranfen ober bie ^ranjofen

gemeint — beibe fteile motten ftd& im frieblid&en Serein bie

&änbe reiben, bamit fie le^renb unb bilbenb bie SBeltfultur ju

förbern in ber Sage feien:

@« ift, al« miegten be« fitynften 2lare«

2letl)erif<f)e ©d&roingen mid^ über ba« $elt.

Da« 2i<f)t im ©ebilb bur<$bebt mein ©emüt,

3n ifjm roeeft @rinnerung grofee ©efüljle.

©ermane — granfe —
3f)r einfl in Eintragt lebenben Srüber,

Dodf) fpäter betäubt burdjj bie f<$nöbefte ©ier,

Da« Slut eurer 6nfel üergeubenb —
Safet ab oon ber 3nrietrad(jt uneblem ©eijie,

@ie jiemt bem Sarbaren, nid&t eudlj;

Silbner unb Setjrer feib i^r,

©udfj toerb' oon oben bie SBeifje oerliefj'n.
3

SEBir fdfjliefcen biefen Keinen Seitrag jur ©efdfjid&te ber

Srodenmanberungen unb be« Srodfengeifte« mit einigen ernften

Serfen eine« fyarjifdfjen Sergbefliffenen — Jammer unb gäuftel

fennjei^nen tyn al« folgen — Derfelbe ftellt, wie ba« oft

gefdf)ief)t, ben Styeinftrom unb ben SrodEeu al« Äleinobe be«

beutfd&en Sanbe« unb Solfes jufammeir unb ermahnt bann bie

Solfögenoffen, in fönig«treuer Wefinnung burdfj £reue unb Sieber-

jirnt bie >yreif)eii im Saterlanbe 3lrmin« unb Sutfjer« 31t betoaljren

unb fi$ nidfjt burdf) bie oon SBeffd&faub au«gel;enben Jruggebilbe

1 Sofe« »fott ebenbaf., bie ©tropfen fmb nur mit „5riebri<$" unter*
jetc^net.

2 £en 21. »uguft 1820.
3 SJergl. 2)er «taden unb bie gretyeitsfriege 0. a. 0. @. 225 «mn. 4.
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einer jügeflofen uerberblid&en gretyeit beteten ^u (offen. Slber

aud) an bie ©efatyr dou Seiten ber raupen Sarbaren be« Dfienö

erinnert er.
1 $a$ ©ebidjt lautet:

3ln ben Srodfen.

(5l;rroürbiger Örodfen, roie bu ein eroiger $errfdf)er ber Serge

£eö Sanbes ber £reu unb beö Sruberfinnö bift,

@o möge audf) eroig ber Äönig ber ©tröme ^eutonia'ö,

3)er braufenbe 9tfjein, bieö freie Sanb fdf)üfeenb begrenjen!

Crblü^e unb grüne, o gretyeit, im$aterlanb£ermannö unbfiutyerö,

Unb nie beraufdfje rebetlifdfjer Rauntet beö ©üben«
£en teutfcfyen Sinn, in Hoffnung ruljig genährt.

äBär unfer $olf audfj gebrücft, fo ijVö ber £errfd(jer nidf)t minber

3m ftampfe gegen ben ©$ein unb baö fd&roere $erl>ältmf} ber 3ett.

9iur Vertrauen ju feinem ^eiligen unb reblicfyeu SBillen

Saufet bi<$, erhabener 33erg, bereinft oor ber fjitynenben ©dljmadf),

®ie gähnen ber trugtrollen granfen ober ber raupen Barbaren

aus Cften

3n beinen ©eftlben ftegreidfj roefjen ju feljn.

•ffielje bir, roenn unftunigeö roüttjenbeö SRafeu

9tid)t greityeit, nein £?redjf)eit jutn £f>rone ergebt

Unb beutf<$e Äraft im innern Äampf f<$änblidf) verblutet.
3

SRatürUdf) motten biefe 2tuöjüge nimmermehr als 3Kuftcrbcifptcle

beutfcfjer $idf)tung gelten; fie enthalten nur üaterlänbtfd&e ©e=

finnung unb ©ebaufen, bie notbürftig unb unoollfommen in 9?erie

gebunben finb. 2lber alö foldfje ,8eugniife fwb fie üon 2Ber* unb

geroinnen ein fteigenbeö ^ntereffe, je metjr roir fie in längerer

Äette burdf) ben SBanbel ber $eiten unb ©efdfjlecljter üergleidjenb

ju verfolgen in ber Sage finb.

5. 5t**i Kogfacr €rfd?cittttttg*gcfd?id?tctt

au* fcem 17« ^afprfputttcrt.

Mitgeteilt »on 3o$. 2Rofer, ^aftor ju $ieteröborf bei Hofjfo a. $(irj.

1. Vorbemerkung.

$er uadjfofgenbe Serid&t ift oon bem £erru Honfifiorialrat

Paulus ju &of$la auf bem 33oben beö ^farr^aufeö in einer alten

£abe unter minberroertigen 2lftenftücfen gefunben unb mir sur

1 Stuften unb gran^ofen werben au<$ fonfl in ben Betrauungen von

93rocfenbefud)ern afö JJeinbe beö beutföen Stotertonbd jufammengeftellt.

Sgl. ben »roden unb bie greifjeitälriege. ©. 226.

2 ben 22. Dct. 1821. 2B. Äreoljer aus %$alt. $£

Digitized byLjOOQIC



$on 3oQ. SWofer. 3dl

93etöffentlid(jung in ber 3*ttfd)rift güttgft überlaffen. £er ©erid)t,

welcher in einet fauberen, nadjj bem Ductus ber 3eit (teilen unb
oerfdjnörfelten ^anbfdjjrift üier Öogenfeiten füllt, rül)rt, roie bei

bem geilen einet Unterfd&rift am bem £atum nnb ^n\)alt ju

erfennen ifi, oon bem Ämtmann ju
s
Jto§la 35amel SBolff

1
\)tx.

©s ift ein Promemoria an ben bamate regierenben ©rafen
(Sljriftoplj Subroig ju Stolberg 2 nnb oorliegeube$ ©remplar jeben-

falls eine 2tbfdjrift an ben ^Saftor 3fof)ann ^ortwt »ri^nü
(1682—1713) 3 jur Henntniönabme nnb 9Jad)ad)tung.

2. ©er »eridfjt.

Actum, SRo§Ia ben 12ten

Julij au 1687.

£emna<ij beridjt eingelauffen, baß Xnbread Seitlern auf bem
flelbraifdjen roege ein Wan unter äugen geftoßen, ^\)m ein nnb
ber anber offenbaret, tjernadj roieber oerfd&rounben unb bie perfon

nidjjt roieber ju fefjen geroefen. SÜ§ ift fjeüt acto £erfelbe

infe ämbt erforbert unb über baö gefixte befraget roorben, roeld&er

berietet, bafe (5r geftern ben 11t Julij abenbt« in 5 uljr nad&er

Äelbra gangen alba ein paar Srott ju fauffen, SBeilu 3f>m aber

bie Srott feljr Hein irorgefommen, fjatte er feine« gefaufft, Gr
roare aber 3tegenf)om« feinen ßned&t, melier alfjier im quartier

lieget, einen grofdfjen Servies fd&ulbig blieben, benfelben bejaht
unb mit 3f)m meljr nidjt ban (Sine Äanne S3ier getrüncfen, alfc

Sie nun bie Äanne ®ier bepbe auögetrundfen, roeljre @r ol)n

gefaf>r umb 8 Uljr Sbeitb« roieber Heimgängen unb jroar ganfe

nücfjtern, alfe er nun gegen ber £errn äBeinbergf fommen, roere

ein 3Hann aufe ber gerfle in ber furdjjt
4

3töm entgegen auf ben

äBeg fommen, roeldfjen Qx einen guten Slbenb geboten, bie perfon

3$me audjj gebandfet, fagenbe, gott £andf Cudf), 2Borauff bie perfon

^f)n gefraget, roo d*r fjer roere, JUe geautroorttet, (Sr roere oon
SRofela barauff bie perfon }it ifom gefaget, ©r folle feineu Seelforger

fagen, baft bie Sdjjnupfeltüdjer abgefdfjaffet mürben, roeldfje Sie
umb bie £älfe trügen, ober eö roürbe nid)t gutf) roerben, ftönte

bod) bie Dbrigfeit Meine Tradjjt behalten, 9to<tybem nun bie perfon

ein baar Sdfergebreite neben 3$m jur linden tyaubt hergegangen

unb obige roorte gerebet, roere Gr »erfcbrounben unb nidjjt mebr
$u feljen geroefen, Crr aber roere fetyr erfdfjrodten nad& ben Torffe

geeilet, unb gletdf) auf erhaltenen Sefeljl nadf) bem Gerrit ^?farr

1
cfr. Äranolbt, SRerfa)., ©. 340 f.

2
cfr. Seitfud^, 6. 1CÖ— 110; äranolbt, 9Rer!n)., 6. 198 ff.

3 cfr. Äranolbt, SRerfw., ©. 407—411.
4 3?ur<$e. .
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332 3tofelaer <grfa)einung£gefo)ia)ten au« bem 17. 3a§r§unbert.

gangen unb tym foldjed offenbartet unb alfo feinen erhaltenen

ÜBefel>l ausgerichtet.

Ego.

2Ba« aber bie perfon oor eine geftalt gehabt, ob @r jung

ober alt, unb womit @t befteibet getoefen.

Jlle.

SBeljre eine Heine perfon, wie 3Wftr $anft binbel aud) etroad

grau getoefen unb ein graues Jtfetbt angehabt, roomtt Cr nrieber

dimittiret; Actum ut supra.

Quot notandum.

&>tn auf ben 11t. ftuty oor 31 Sauren, roar aö. 1666

ift bas ganfee S)orff Mofala fambt Hirnen, pfarr, Stufen unb
alle gemeinen Käufer mittags gmifd^en 10 unb 11 Ufjr in bie

2lfd>e geleget werben, 1 audj eben in bemfefben 3al)re,
2 ba

1 lieber bie geuerdbrunfi in SRofela von 1666. cfr. äranolbt, SRerfw.

©. 658—660. (Hua. SKofer, 3"* (Erinnerung an ben Vau unb bie (Sin-

wetlrong ber neuen Jtträ)e in ftofela [Hofela 1873] 6. 23—25.)
2 $te ben Sranb oorauSfagenbe $rf<$«nung3gefa)ia)te erjäblt Äranolbt

SRerfw. 6. 654—657 auöfüljrlttt)er: ,,©l)e ber grofee Branb einflel, fo geljet

einige 2Boa)en vorder, ein alter einfältiger fönwo^ner, mitftabmen Leon-
hard, in baö §o% etwas ju feiner IRotyburfft gu §o$len, inbem dt nun

ganfc allein \% fo fömmt unterwegend, in einem Ijotyen wege, ein alter

begreifeter 3Rann ju 3§m, rebet 3&n an, wofcer ©r fäljme, wela)em jener

3ur Äntwortt giebt, aus SRofela; barauf fftbrt tiefer in ber SRebe fort unb

fpria)t: Db <Sr mä)t wüfete, bafe es in SRofela anifco fe$r fünblta) unb böfee

}ugtngc, bie 9tenfa)en wollten ja nia)t meljr auf Qotteö SBBortt aa)ten,

noa) baS gute annehmen, fie lebten, wie ©ie nur wolten, barmn fotte 8r,

wenn ©r mteber naa) $aufee fft^me, gu bem ^rebiger ge$en unb 3^n
melben, bafe felbiger fein Ämbt möa)te in aa)t nehmen, bie Subutex jur

Bufee ©ermahnen, wo fie fol$e3 mä)t annebmen würben, folte flofela in

fur|er deit mit ttefemen unb Strücfen als Äfa)e )ufammengebraä)t werben.

$er einfältige SRann oerfpria)t jwar folä)e$ ju tljun, allein ba Cr naa)

Raufte lömmt, fo flehet Cr ben fta) an unb fa)euet ftä) fola)e3 ju offen-

bafjren, mennenb, man werbe 301* feinen Olauben beömefeen fonbern vor

einen Warren galten ober feiner gar fpotten, wie bie föelt bergleia)en ein;

faltigen Seutljen ju tfnm pflegt. (Einige Sage barauf geljet @r wieberum
feiner ®ewo$nl)ett naa) ganfe allein, naa) bem fogenannten Xauben.7$ale

$u, etwas Steifig ju ljol)len, unterwegens fömmt obiger alte ©reife ganfc

unoermutljenb wieberum ju 3^m, fragenb, ob @r nia)t bie 3^m anbe=

fo^lene @aa)e audgeria)tet §&tte? 2)er 3Kann erfa)ritft unb entfe^t fta) ber--

geftalt, bafs Cr feine Xntwortt oon fta) geben witt, fo fängt jener weiter

an unb fpria)t: 3a) weife eö wo^l, bafe 2)u es nia)t get^an Ijaft, allein iä)

fage 2)tr, ge^e t)\n unb beriä)te eö, fte mögen e£ glauben ober nia)t, genung,

wenn bu baä beinige getQan ^aft, wo nia)t, fo wirfht eine grofee Scrant-

worttung auf bia) laben, unb gelje balb fyxn, benn eö wirb in fur^er $tit

baö Unglücf über 9)ofela fommen, woben berfelbe aua) jugleia) biefen SRanne

auo ben %ugen fommen, fo balbe @r naa) ^aufee fömmt, ge^et (Sr ju bem
bama^ligen pastore H.Barcken (1621—1658 fiaftor in ftofeta cfr. Kranolbt

'JRerfw. @. 399 f.), erjefjlet 3§m ben ganzen »erlauf ber ©aa)e, wela)er
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man im ^ieftgen &otfe umb bie faftenjeit baö £otj aud}ut^ei(en

pfleqt, 3ft Seonfjarbt Äodjen alliier, welker nodj am (eben, alfe

gr nadj bem ^iefigeu £olfe ge&en motten, Dorm tbore betjm

Äreüfcfieinen ein 9Wann mit fdjmarfcen Äleibem erjd&ienen unb

gefraget, ob <£r aufi bem S)orffe roere, meiere« @r mit 3a be-

antroorttet £arauff ber SJlann gefaget, (Sr fotte ben leuten fagen,

bafc Sie SSufee träten audj bie Ijoffertigen unb fpiften S<$ue

abjagten, ober gott mürbe Sie ftraffen, unb barauf bem &f>nert

Äod>en feine aufgetfjane $anb gejeiget unb gefraget, maö ba

inne ftünbe, ille gefaget, ©ö roere roie eine Ärficfe, morauff bie

perfon gefagt, roenn Sie md)t 93ufte träten unb uon ber ^offartb

unb fpifeigen Scfcue abftünben, mürbe man ba« Xorff mit

Jtrütfen jufammenfrücfen tonnen, ba (rr foldje« angejeiget, roere

(Sr oon efclidjen oertadjet morben, biefe Aufrage, meldte oor 31

3af>ren @r <5t)btUd> erhärtet, @r f>eut mot)l mifeenbe mieber&olet

unb aufcgefaget.

fola)e Ijingleia) bentn Gerrit Äeambten eröffnete, oon weisen ber HRaitn

aua) examinirt unb verhört mürbe, unb alle« wtUig, erjefjlete, ber pastor
trug eö feinem Ämbte nao) ber ©emetnbe pablici oor, ermaljnete gur ©ufce

unb tfrfäntnifc üjrer ©ünben, rote woljl viele fola)e« al« ein Wäljrlem an*

treten, noa) f«$ »ema baran leljreten, wel$e« aua) ber Äudgang bejetgte,

benn at« ber erahnte Leonhard ein paar iage oor ben ©raubte normal«
naa) ben ^ol^e gebet, fo erfa)tenen 3&« ber alte SWann jun lefctenmaQl,

reeller au jenen fagte: 9hm, bu t)aft ba« beinige getfjan, ber ^rebiger

aua), ba aber bie meiften @tnwof)ner fta) nia)t baran gefeljret, fo gieb

Äa)tung in 3 lagen wirb bie Straffe ®otte« ergeben, bu aber bring betne

6aä)en in ©tä)er$ett, womit ©r fta) feinen Äugen entjolje unb t)at @c tyn
niemal« wteber gefeljen. SHefer oft erwebnte Seonfjarb t)at aua) feine

©aä)en alfo eingerichtet, baß @r fola)e nteiftentcjeil« gerettet, ba& war ge*

wiftfia) ejne SBarmmg unb Ängeige ®otte«."

2>ie $erg(eia)ung ber türjeren Äecenfion biefer <£rfa)etffllng«gffa)ta)te in

ber attenmäfrigen Delation oon 1687 mit ber längeren in ben etwa 50
3a$re jüngeren „Wertwttrbigteiten" ftranolbt« ergiebt ein interejfante«

tteifpiel für bie oft beobachtete, in rurjer 3«t fiä) oobYiefpenbe $ortbi(bung
unb Erweiterung eine« fagenfjaften dreigniffeö, au« bem im tterta)t noä)

unfd)mer Der t)iftorifc$e Äern nnb bie unmittelbare Serantaffung (prau«?

gelöffc warben rann. Di)ne gerabegu an ein vaticinium post eventum
)u beulen, ift e« boa) 6öa)ft roa^rfa)eintid), baft eine an ftd) ^armlofe Se«
gegnung unb ein erafte« ®eforäa> nad) ber Äatafbop^e a(« mamenbe«
iBorjei^en auf biefe ausgebeutet unb in ber 3o(ge$eit bur^ bie gefa)äftig

arbeitenbe Sotfdp^antafle immer weiter aufgebaufa)t unb greller ausgemalt
würbe.

3)te in bem Promemoria berichtete @rfd)einung oon 1687 ift feltfam

genug in ben „Werfwürbigtetten" gar nid)t erwähnt; bagegen er)ät)lt

Äranolbt ö. 496 f. ein anbere« wunberbare« Sor^eic^en, ba« nia)t lange

naa> bem ©raube beobachtet würbe

:

»3m 3a|r 1669, ben 27ften Äug. war ber %a% Bartholoraaei, fyaben

iawai ßötje unb fein Selb oor bem SBormbberge auf i^rem Ader £infen

aefa)nitten, unter ber Arbeit fflttn fte ein @efa)w&t öl« wenn unterfa)ieb(.

2eute um fte wären, fte fet)en fta) attent^alben um, werben aber feine«
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834 ftoftfaer <5rfdjeinung3gefa)ta)teu aus bem 17. ^al^unbert.

äöas nun bie Änedjte na<$ ber iefeigen böfen mode mit bcn

weiten Siöden unb grofcen &alfetüd)ern, Snfonber^eit aber bie

StKägbc mit öftren 9iunftf)auben, grofcen $alfctüd)ern, fpifcigen

fdjuen unb mit fptfcen langen SRänteht i>or £offart treiben ift

notorium unb (Sonntäglid) oor Slugen, äBaft nun 3$r £odjgräffl.

gnab. burdf) bero £errn Ganfeier unb SKättje wegen abfd&affung

übermäßiger &offartl) ;u üerorbnen gnabig gerufen unb mir

barüber ein wadjenbeß äuge ju Ijaben gnäbig befehlen lafeen

werben, werbe 3$ gefyorfamlid) $u beobachten wi&en, 2)an, wann
auf bero ©nb. Sefe^I fein Compelie erfolget unb ben 9Kagben

bie runftyauben, großen 3iypeltüd)er nidjt abgenommen unb bie

fpifeigen Sd)ue au|gejogen werben, bleibet es, wie oor 31 ^aljren

oor bem 33ranbc, barüber gefläget worben, ungeftrafft. £>af)ero

bie £offart oou Saljren }u Sauren junimmt, hingegen gottes

©egen oon Sauren ju 3>a()ren abnimmt, ift ju befolgen, baß,

wenn bem &offarte nid^t gefteüret, gott uns mit fernerer ftraffe

belegen möchte. Söofiir unß ®ott in gnaben behüten wolle.

3. Sdjlufcbetradjtung.

3)}an$er Sefer wirb fid) wol)l mit 23ergnügen an baö oor

fiebjefjn %at)Ttn erfd)ienene Söttdfilein mit bem Xitel: „
s3Kobe unb

Gtjnismuö"
1 erinnern, in welkem ber oerewigte Steft^etifer $ifd>er

mit grimmiger Saune unb Sdjartenmagerfdjem 25ifc unb ganj

abfonberlid&cn äßortbilbuugen (j. 3). Saudjfpanner, Äniewefcer,

9lffeuftocfelf^u^e , Mopfbolomitengebirge, Xrottelftirn^aarpinfel

2Renfa)en geroaljr, barauf fefjen fie über fia) in bie Suft, fo erbliden fie an
einer 2Bolcfen eine ftgur ingeftalb einer 2Rannö-person ftef>en, roeldje

lange fvi^ige ©dm, wie bama&lö mode war, mit 8riflba)en an benen

©eiten unb falben, er ^atte it. weite §ofen, ein Sßammö mit turfcen

©cböfen n. oben um bie #ofen (jerum voller Steffeln Ijerunterfjangenb, babep

einen breiten grauen £utl) auf bem Raupte f)abenb, in ber Unten £anb
fnelt er einen ©traufj u. in ber regten eine Stutze, biefe gigur betrachteten

biefe Seüttje mit entfefcen, würben aua) in bad Brnbt geforbert, ivofelbflen

fie eö auf ü)r genügen mußten auöfagen, nadjfjer mürben fie in baß $oa>
gräfliche Consistorium citht, tvofelbften fte benbe ed oljne ©a)eü ge=

fhmben". ($ie beigefügte gufjnote befagt, bafc biefe ®efa)ia)te auö einem
alten SRanufcrivte entnommen fei, roe(a)ed ber ehemalige SNector Söeifcenbom

(jinterlaffen l)abe. 35on i'efcterem (1641-1656 u. 1659-1679 Äantor,

jutefct mit bem Jitel Hector in Slofela) fdjreibt Äranolbt äKerfiv. ©. 439:
„H. George SBeifcenborn mar ein fleißiger u. nüfclia)er SÄann, roe($er

aUeö, mag ju feiner 3*ü merdivürbigee passirt, aufgezeichnet,

melier viele Waa)rta>teu fa)rifft(. Hinterlagen, moraud man aua) eine« unb
baö anbere genommen.")

1 9»obe unb @goi$mu3. Beiträge }ur Äenntnid unferer Äulturfonnen
unb 6ittenbegriffe von Jriebr. ^§eob. $ifa)er. 2. »bbrurf Stuttgart 1879.

»gl. 9torb unb ©üb 8. IV (»erlin 1878) ©. 365-403: gr. »if<$er,

roieber einmal über bie 9Äobe.
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u. a. m.) gegen bie tollen sDtobeau«geburten feiner 3eit $u gelbe

jog unb u. 81. ben Öewei* antrat, bafc „bie ^utmad^er Unge-

heuer feien" — anbere ^tittn, anbere ©itten. 3?or brei unb

mer 3af>rfnmberten warb ber ftampf gegen 3Kobetl>orfyeiten audfj

energifd) genng unb bodfj in ganj anberer SBeife geführt. 3n
bem Dor allem religio« beftimmten unb bewegten 3<*Wunbert
ber Deformation witterte bie $olffifeele aus allen ßaftern unb

Untugenben ben Satan unb feine Spiejsgefellen Ijerauö, „benn

nidfjt nur in ben grofeen Äämpfen jener 3eit waren biefe t^ätig,

fonbem audf) in ben fleinften Hleinigfeiten beö täglichen Sebenö,

im ßaufe unb auf ber ©äffe, in ber Ainberfhibe wie in ber

Äneipe, immer unb überall mar if)r ©influfc fo beutlidj) mafjr-

neljmbar, bafc man balb für jebeö einjelue Safter unb für jebeö

einzelne Ungemadfj einen eigenen Spejialteufel befafe, bereu ieber

ben armen SWcnfd)en nadf) SJtöglidfjfeit jufefete unb fie mit feinen

f)öllifd>en Siften ju umgarnen fud)te." Unter biefeu „©pejial-

teufein" Ratten aber bie „SRobeteufel" nid)t geringen 9htf, fie

waren mit bie ältefte Sippe, ©egen fie, ben „^ofenteufel," 1

ben „Äleiber^luber^aufc unb Äraufeteuffel," ben „£offartö=

teufet" unb gegen bie ganje ©dfjaar tyrer Ijölüfd&en trüber unb

Settern sogen bie glaubensmutigen unb fef)beluftigen ^Jaftoren

mit lut^erifd)er Äraft unb ®erbt)eit ju gelbe. @$ war bie

literarifc&e Wlanjjeit Satan«; in einer richtigen Xeufelliteratur,

unter gewift fjunbert tarnen unb formen, würbe ber alte bflfe

geinb gefennjeicfiuet, \int> fo ju fagen ftedfbriefüdfj oerfolgt. 3n
ber britten Auflage feine« Sammelwerfeö mit bem p^antaftifd()en

litel: „Theatrum Diabolorum" 2 oon 1587 Ijatte ber grank
furter 33ud#änbler geperabenb fdjjon breiunbbreipig fold^er Teufel

jufammengebradjt; unb wie tnel anbere liefen nodj frei in be=

fonbereu glugfTriften burdfj'd £anb! 3

1 2)te betannte ^rebigt beä 2). »nbrea* 9Ru$culuS, bie frier al$ baS

ajarafteriftiföe Beifutet für alle anberen $rebtgten unb £ractate genannt

werben fott, betitelt: „Born juluberten, 3"*t unb @l)rerioegenen, p lubria)ten

$ofenteuffe(, Berioafrrung unb Söarnung" ift na$ ber erften Aufgabe (1555
o. C. 4°) toieber herausgegeben oon 9Waj DSborn in ben »eubrutfen beutlet
ttiteraturioerte be* 16. unb 17. 3aljr$unbert* n 125 (ftatte a e. Sttcmener
1894.V 2)en langen be§eia)nenben Zittl ber Aufgabe von 1630 lefen mir

in Cgiborn „Seufetttteratur" 8. »9 n. 1.

2 „Theatrum Diabolorum*
| ba$ ift | ein ©eljr 9tüfclia)e« oerftenbige«

Butt) u. f. w. @ebrudt ju $ran!furtl) am SWaon im 3ar 1569. (2. 3Cufl.

1575. 3. «uff. 1597 8.) cff. »oätoff, ©efa)ia)te beö Zeufeß, Banb II,

(2eip§ig 1869), &. 878—427; $iefenbac&, ber $egenroal)n, (Wainj 1886^
6. 801—803. Dabont, ^euffeUiteratur, 6. 34 ff.

8
cfr. bad prächtige ©ud> oon SRaj Döbom, bie ^euffeUiteratur be$

16. Sa^r^unbertö (©onberabbruef aud «eta Germanica III 8.) Berlin 1893
unb bagu bie n>ertbooUe Sefpre^ung oon SBil^elm Äaroerau in ber Beilage

jur (3»üna)ener) allgemeinen 3«tung 1894 n. 127 3. 1—4.
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3Bo aber bie ^öllifc^en SRädfjte alfo t^atig waren, burften bie

fjimmüfdfjen nidfjt müfctg bleiben.

SRanfaljbteböfen ©elfter mit ben 3d)ii|engeln um bie einzelnen

aRenfd&enfeeten, um baö £eü ganjer Wörter ftreiten, jene lodften,

btefe warnten. 3fn ben ©panbauer äßunbererfdfjeinungen bes

3af)red 1594, bie batb in eine epibemifd&e Sefeffentyeit übergingen,

richtete ftdj> ber Äampf jroifdfjen ©ngetn unb Teufeln porjfiglid&

gegen bie Äletberpradjt unb bie grofcen ßatöfraufen.
1 3n einem

«einen S3u<^ baß brei Sa^re fpäter erfdjien unb in brei Süd&ern

üon aBunbergefd^id^ten in bem G&urfürftentljum Sranbenburg
^anbett,

3
Reifet es auf ©. 157

f. : „3m 1594. 3af>r
|
in vigilia

Michaeli, in ber 9tadfjt
|
wie audf) folgenbe 9tadjt

| ift einem

Siegbtein jum Serlin
| otmgefefjr oon 13 Sauren |

ein @ngel

erfdjjienen
|
ber ju if)t gefagt

|
fie fottc ben Seuten anjeigen

| bafe

fie bie groffen fragen
|

bie langen ©dfjleiffen | imnb anbere

^pptefeiten folten ablegen
|
onnb jur Suffe ftreiten |

ober imfer

£err ©ott mürbe fie feljr ftraffen. 2)ife gelten jfjrer uicl
|

fonberlidlj aber bie l)offerttgen tmn fidlem
|
für ein ©efpenjle

|
ober oietme^r für ein $abe(n>erf. aber balb barauff mufte

jt>neu ttfeuon ber böfe geinb §u ©panbaro audfj prebigen
|
©nb

fie etüdjer maffen jur furdfjt ©ottes treiben: rote rool bifc audjj

ba(b in oergeffen gefteüet roarb."
8

2tud(j in ben 3?ifionen ber 9lnna Jyteifd^er,
4

ber ^rop^etin

beö breifetgjafjrigen Äriegeö ift eö ein (Sngel, „eine roeife glanjenbe

Änabengeftalt, bie xi)X offenbarte, ba§ bie Äteiberpradfjt, bie fett-

famen Srad&ten, bie grifuren, ber 2Budf)er, ber 3)iij3braud& be$

©etretbeä, woraus man ffinblid&er SBeife 93ranntroein unb ©tärfe

jum äBafd&en beß ßinnenjeugeß oerfertige, bie SIrunfenljeit unb

^urerei reijten ben göttlichen 3o™ unb mürben in furjer 3*ü

1 ®uftao greptag, Silber au3 ber beutfa)en Vergangenheit, 33anb II

9Cbtljlg. 2 in ®ef. SB. öanb XIX (Seidig 1888) 8. 370.
s 3n meinem <£gemp(ar fe$lt bad Titelblatt unb ia) fyabt bisher ni$t*

9tÄljere$ über Serfaffer, 3)rutfort unb Xitel erfahren tonnen. $a$ gormat
ift ©ebej, bie ©eitenja^l beträgt 307, eigentlia) nur 277, ftatt 258 ift 268
paginiert, bann nrieber ftatt 262 (ober bodj toenigftend 272) 292. 2)er @a)lu|
lautet: „SBarumb nun biefe vnnb anbere berglexa)en SBunbergeiajen biefed

1597. 3afjr erzeuget $aben | motten wir jroar je$t nia)t aufjfüren
|
fonbem

l)iemit unfer Xractetlein befdjliefcen u. f. ro.

3 Woa) fürfter ift bie gaffung m ©ebaftian SRünfterfi Äo$mograpljn, baä

ift SBeltbefü)reibung pag. m. (öofil. 1598) mcxiiij, ber uon ber ^ngelprebigt

ganj f^roeigt. 3)en auöfü^rlic^en actenmä^igen 6ert$t lernen wir lennen

in ber „Urtunbti^en ©ef(^ia)te ber ©tabt unb fteftung Spanbau, oon &nU
fte^ung ber ©tabt bis jur Gegenwart" bearbeitet oon 2)r. Otto Äun^eraüUer
(©panbau 1881.) 8. 286 ff

4 „6ie ftammte au« greiburg unb ibr 2tbtn ift Don bem bafigen

©uperintenbenten, 9CnbreaS Voller eigen« betrieben morben. " $orft, 3aub«r*
bibliotK III 8b., ©. 335.
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aufruft, flrieg, ^eftilenj unb Sfjeurung, &enberung be$ ^Religion«;

juftanbeS u. f. m. nadf) fid^ jic^en, audfj würbe ein oornefjmer

Sßoteniat unb anbere t>o^e s#erfonen in große £rübfal geraten,

gefdjlagen, ja motjl gor gefangen unb Eingerichtet werben, mo
bieö alles nic^t burd) $ufje unb burd&ö ©ebet abgeroenbet mürbe." 1

9luf gleicher Sinie fielen btebeiben imabgebrurftenPromemoria

erwähnten SRofclaer Grfdf)etnung$gefdf)id()ten. $er fd&marse 3Mann

oon 1656 unb ba« graue Sttännd&en üou 1687 gaben ii$ unb

galten alö 33oten ©otteö, bie ben 3orn ©ottes über bie üppige

unb ijoffärtige 2J?obe unb bie na^e ©träfe anfünbigen unb jur

Süße mahnen. 3m erfleren %a\le fyxt fid& bie ©ngelbotfd&aft

erfüllt unb bie ©träfe ift eingetroffen in bem großen 93ranbe

Stofclas oon 1656. Unter bem tiefen (Sinbrudf biefer Äataftropfje

ift oortiegenber Seridjjt gefd&rieben. SDb barauf ein gräfliches

Edict roiber ben Suyuö in ber Äleibung aud[j ber nieberen ©tanbe

ergangen ift, meife idf) nic^t; id(j neunte aber an, bafe e§ gefd&efjen

ift. ^ebesfalte finb biefe SRofclaer (grfd^einung«gef^id^ten „le^r=

reidf) für bie ©ittengefdf)idf)te jener £age, wie für unfere Äenutniö

ber religiöfen Slufd&auungen unb ©timmungen, oon benen in jenen

bewegten 3eit(&uften bie Solfdfeele erfüllt mar."

1 £orfr 3auberbibliot§c! ©b. III, ©. 336 f. 2>iefe »iftonen %tf)öun

bem 3a^r 1620 an.

3eltf$r. be« $ar|oerflu* XXIX. 22
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JFädjtriKftigrir.

Dr. grtebr. ® anneu, Settrag jur ©efdjtdf)te beö 3Wagbe=

burflifd^en Saucrnftanbed. Grfter £etl: £er Ärete 9BoI=

mirftebt, £alle a. ®. £ru<f unb 3?erlag oon 6. 21.

ßaemmerer & 60. 1896. XXXVI S. «orrcbc unb SBor=

gefc^id&tc beß Ärcifcö SBoIniirftcbt unb 770 @. 8°. ($en
auöfityrlidjen Sitel f. oor. ^afjrfl. S. 392).

Obwohl wir über biefeS SBer! bereits auf 6. 392 unb 393 beS oortgen 3af>r*

ganges b. 3?üW*ift benoteten unb rotr und ju ben bort geäußerten ©e=
banten über biefeö wichtige Ijeimatfunbliße Unternehmen auß Ijeute unbe-

bingt befennen, fo !önnen wir boa) niü)t um$tn, nochmals auf baSfelbc (uns

juroetfen. 2)en naa) ber ©ußftabenfolge beS Abc. georbneten Abfdjnitten

über bie einzelnen JDrtfßaften $at ber Berf. von 6. IX bis XXVI eine

lurje Ueberfißt jur SBorgefßißte beS Streifes SBolmirftebt ooraufgefßicft, bie

befonberS für ben nädjften ÄreiS ber Sefer, für roelße baS 8ua) befttmmt

ift, fefjr Diel »eleijrenbeS enthält. SBte bei ben früheren Stücfen, fmb auß
bei ben foäteren, unbefßabet ber topograpf)ifa)en Serteilung auf bie einzelnen

Orte, gelegentlich allgemeinere Ausführungen eingeflößten. SBir Ijeben barauö

nur bie Erinnerungen an baS altbeutfßc ^eibentum bei 93cfpred)ung einer

alten ÄultuSftätte bei ©ermSborf 6. 353 ff. f>eroor. SBie r)ier eine Äarten--

ffijje gegeben ift, fo finben mir ber tafeln uub Äarten nod) mehrere, fo

befonberS eine ßarte beS ÄreifeS SBolmirftebt mit Eintragung ber nadjjtu

roeifenben SBüftungen (jugleia) beS roeftltßen 9toßbar!reifeS 9leu$albenSleben),

Abbilb. beS §aufeS foroie beS Amts unb ber ©tabt SBolmirftebt aus ®cbt>arb

oon AloenSlebenS Topographie beS (SrjftiftS SRagbeburg 1665. Außer 9toß=

trägen unb Berichtigungen finben fta) am ©ßluß reßt nü^Iic^e 3ufammen=
Stellungen: eine Tabelle über bie beftefjenben Orte beS ßreifeS naß Alter,

{Sinrootjnerjaljl ju oerfdjtebenen 3«ten, Annahme ber Sieformation, 3eit,

Art unb SBtrfung ber Separation unb über ben jefcigen Sefifcftanb ber ©e-
meinben. (SS folgen Ueberfidjten über Alter unb Untergang ber rauften

Orte, eine alpjjabetfjifße 3ufammenftellung ber in ber ©ßrift ermähnten
Stifter unb äföfter unb enblid) eine ßirdjentabelle, eine Ueberfißt über ben

jefeigen Stanb beS firßlidjen unb fittlißen SebenS in ben toangelifdjen ®e-
meinben beS ÄreifeS. Unb obwohl fdjon bie alpfyabetifße Anorbuung ber

57 Äapitel eine gennffe £anbleitung für bie Benufcung bes SBerfeS barbietet,

fo ift bod) baS alpfjabetifdje 3n^altSoerjeißniS als ein redjt loißtigeS unb nötiget

Sdjlußftücf ju begrüßen. Unerwähnt foD nidjt bleiben, baß $rucfer unb
Verleger burß gefßmacfoolle AuSftattung, rooju aua) bie mit bem erjftiftifcfc

magbeburgifßen ©erißtsfiegel auS bem oierjeljnten 3<*ty$unbert gejierte

(Sinbanbbecfe gehört, aUeS getljan tyaben, um bem SBerfe bie AuSftattung &u

geben, bie bem SBert unb ber 9Bürbe beS Qn^altS entfprißt.

SGöie mir fßon früher fa^en, bejeißnet fta) JDanneilS Arbeit als erften,

fpejiellen ^teil eines Beitrags gur ®efa)ia)te beS magbeburgifßen Bauern^
ftanbeS. 3)ie urfprüngliße Abfißt unb ber SBunfß beS SerfafferS ift eS,

abfßließenb momögliß „eine jufammenfaffenbe ©efßißte beS magbe-
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burgifc^en öauernftanbeö $u fdjreiben unb bas ©onberfeben biefeä gro&en
unb wichtigen ©Itebee be3 beutföen SollSorganiSmu« in ben ©ang ber

»aterlänbifd^cn 93olfo unb 5fulturgefd)id)te einzufügen." SBcun feine norge*

fdjrtttenen Sebenöjafjre unb feine 9(ugenfa)wäa)c eö i§m alö fc§r ungewife

erfdjeinen lajfen, 06 er ben im 3Befentlic$en gefammelt oorliegenben ©toff
noc$ innerlich werbe oerarbetten femnen, fo werben gewifr Siele mit und,

inbem fie bem SJerfaffer ju bem vorläufig erreichten 3**1* ®Wcf wünfdjen,

bie angelegentliche Hoffnung nähren, bap e$ iljm noa) vergönnt fein möge,
feinen urfprünglidjen $lan ooüßänbig auszuführen. (S. 3«

ßarl äReger, gü^rer übev ba$ Jtyfff)äufer=®ebirfle. Wt 2

Äarten, einem Stitelbübe, tuet planen unb 6 abbilbungen.

9iorbE}aufen 1896. £ru(f unb Vertag üou fjr. ©bewarbt.
160 6. H. 8°.

SUS eine ber erften ©Triften, welche in biefer 3eitfa)rift befproc^en

würben Oa^rg. 1, €5. 158), erföien biefe Arbeit 1868, oon bem angehängten
©agenftraujj abgefet)en auf nur 38 ©eiten. (Gegenwärtig ift fte jur ©e^
legenljett ber (Enthüllung beö Äatfer SBUljelmsEenfmalä bei ber fec^flen Auf*
läge in faft oierfadjer ©tärfe (ba3 gormat ift ein etwa« fletnereS!) af$

grembenfüljrer an« Sta)t getreten. 3n ki*f*r (Sigenföaft entfpria)t fte in

auSgebefjntefkr Sßeife allen Bnforberungen, bie man an ein Derartiges ^ülfö-

mtttel ftellen tann, befäränft ftdj aua) nia)t auf ben Ankäufer unb feine

nädftte Umgebung, fonbern !ann als ein Stetfebanbbua) für ben größeren

5teil beö füböftlia^en #arje$, bie golbene SCue, ©tolberg, Clueflenberg, 9*orte

Raufen, aber aua) bie ©aa)fenburg bejetdjnet werben. 2(lö grembenfüfjrer

würbe biefe ©a)rift nidjt eigentlich in ben SRaljmen unferer SereinSaufgaben

paffen; aber neben ben prattifdjen 2lnweifungen, ben Bbfömtten über

bie ^flan^em, ©eftein^ unb SRntt)enfunbe beä ©ebtetS, enthält fie aud)

bie grüßte langjährigen ©ammelnS unb gorfd)en§ jur ©efötdjte ber

berührten Ortumleiten. 91m ausführlichen ift f)ier natürlia) bie Shirg

Äofftjaufen felbft befjanbelt, oon ber wir übrigens, wie oon unfern meiften

Surgen, nur wenig eigentlia) gef$id)tlia)e flunbe befifcen. 3« ber neueften

Auflage bemerlen wir föäfcbare Beobachtungen unb dntbeefungen über bie

bem SMeiBnifdjen entftammenben SReicfySobgte beö Äoff^äuferö aus bem ©e-
fdjledjte berer n. SRtlbenftein in ber erften unb beren 9toa)folger unb Settern,

ben 0. $temerobe, in ber jweiten Reifte beö brennten Safjrljunbertä bis

1290/91, wo bie 93urg an bie ©rafen 0. 93eid)ttngen als mittelbares SReta)s-

leQen, als fielen ber ißfal$graffa)af t ©aa)fen, gelangt. 2>er eigentliche 93eftfc

ber 33urg blieb bis 1347 bei biefem ©rafen, m welchem Qa^re juerft ©raf
^cinric^ am £ol)nftein*©onberSf)aufen fte in ^fanbbefi^ be!am. 2)ie ©rafen
oon ©a^warjburg erhielten KnffRaufen 1378 oon ben Sanbgrafen oon $f)ünngen
in ^8fanbbefi| unb würben 1407 oon i^nen förmlia) bamit belefjnt.

3)ie 2lu^ftattung biefeä gü^rerd ift eine überauo ftattlic^e, fo bajj fta)

bad Süa)(ein nac^ gorm unb Qn^aCt ben ja^(reia)en 93efuc§ern ber barin

be^anbelten frönen DertU$!eiten, jumal ber fagenntmwobenen alten 9tei$3:

bürg Äpff^aufen, aufö befte empfiehlt. 2)er 93erf. wirb fta) aud) befonberö

babura) ben 25anf oieler Sefer erwerben, ba^ er au§ ber in unferen ^age
ju einer umfangreichen Sitteratur angewaa^fenen beutfdjeit Äaiferfage einen

furjen, baS 2Befentria)fte berü^renben Kuäaug barbietet. Q. 3.

21*
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333. Serolb, ©efdjidfjte ber 33urg Sutterberg bei Sauterberg

($arj), nebft einem gef<$id>tlid()en äntjange ber ©raffdjaft

£utterberg bi$ jum Silusfterben ber iüelfifd)-grubenljagener

£erjöge 1896. (mit 13 Urfunben.) ßufammengeftellt,

bearbeitet unb herausgegeben t)on SB. 93., Sefjrer in bringen,
1896. Äommiffionö'Serfag von Äart SWtttag, 33udj= unb
Äunfttjanblung, Sab Rauterberg im £arj, 63 S. 8°.

Qnbem wir auf biefcö ©c§riftä)en (jinweifen, baö bei bem Snternfe,
wela)e$ Rauterberg gegenwärtig a(d Stobeort gewonnen l)at, einem »rafttfefcn

33ebürfnijfe entgegentommt, bürfen nur wotyl oon einem (Eingeben auf bie

ftiltfttfdje ©eite beMelben unb auf bie barin enthaltenen Sluäjüge aud einem
mobemen poettfd^romanttfäen ©vttcngemÄlbe ber alten ©rafen von Sutter*

berg abfeljen. SBad ben gefa)i$t(i$en 3n$alt betrifft, fo ift amuertamen,
ba& ber SBerfajfer fiä) VtiUie gegeben Ijat, von allen erreichbaren (Inben, aus
GdftormS, Seudfelbd, Sefcnerö, ©pUderö, SßolfS einfctyägigen ©Triften, aus
ber ©rubenl)agenfa)en ®efdj. oon SRas, ©agittariuä hist. Gothana alle« gu=

fammen }u bringen, waä $u feinem 3wede bienudj erfa)ien. Aber an ber

regten Verarbeitung biefeö mannigfaltigen ©toff'd fer)lt ed melpfacty. Äu<$ über

bie 3roedmäj5ig!eit be$ SBieberabbrudd von breijeljn jumeift auö ©ubenborfd
Urlunbenbua) entnommenen 2)iplomen wirb man 3weife( ergeben. SBet jwei

aus SeudfelbS Slltertümern oon $ör)Ibe entlehnten lateinif^en ©rüden fetjilt

baö beutfdje Stegeft, weil ber SJerf. es uta>t oorfanb. Smmertyin wirb ber fieifeig

jufammengetragene Stoff manchem ernfter forfäenben ©efua)et jur will*

fommenen öele^rung bienen. X\t $erlag£f)anblung fjat bad 3$re gettjan,

um bie ©$rift gefa)madooH auöjuftatten. <£. 3»

ä>d?i*rtc, ©efd)td;te beö früheren fiHtten*, jefct Äurortö. A*on

Dr. C£b. Jacobs. s3Wit £itefoeräieruug, 2lbbilbungen im

£ert unb öeifpielen Sdjierfefdjer SWunbart. $rete 1 9Jtf.

Söemigerobe, £>rucf unb Vertag üon $8. 3lngerftein. 1896.
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$u Seite 158.

Halberstaät

im
Mittelalter.

A. Surfl; ober $omfretyeit.

B. Weitere SCttfiabt.

C. jüngere «Itftabt

D. SReuftabt.

E. 3?ogtei.

,n i x qj e Tl.

a 2>om.

b. iMebfraucnfirdjc.

c. SKartiftr^e.

d. $aulö!irc$e.

o. 9Horifcfirc$e.

f. Slnbreaöfirdjc.

g. 3°(Jann*ä!irdK.

1—8 $ uii d)af ten, 3iad)barfd;aften.

A. 3m Sßeidjbilbe.

1. von dem Bredenwege.

2. ut der Kuligstrate (Jlüf;Iingcrftrafee).

3. ut der Herlingstrato (^jarölcberftra&e).

4. ut der Smedestrate (3d;miebcftraf5e).

5. von dem Honwege (,§oI)C SBefl).

6. von dem Schohove (Sdjuljftragc).

B..3n ber 33ogtei.

7. ut der Ridderstrate.

8. ut dem Westendorpe (2$eftenborf).

In Kommissen bei H. C. Huch in Quedlinburg.
Zeitschr
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bes

<£>at3 Vereins für ©efdjidjte

Ultb

?Utertumöfunbe.

rauSgegebcu

im 9tamen beti Sereiuä von beffcn crftcni ©djriftfüljrer

i>r. f J. | a r o b 0.

6$bt|$eft

ilflit jioei lafdn, oicr ilartcnbeilageu unb 2lbf itbungcn im ^cjt.

SBcrntacrofcc, Sclbftocrfag beö $Bc?citt&

. g, .§ucf) in CLuebünburfl.

prudl von 33. Jlttgcrfteitt, pctnfflerobe

1896.
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Slltertumsfunbe.

herausgegeben

im tarnen beä Sereinö von beffen erftem ©djriftfürjrer

Dr. CI. f icikt.

nct$n*ttt6}tt>att}igftcr 3at?rgattg, |8<)6.

»it a$t Stein? unb 8i$tbrutftaffln, fifben Harten unb Äortenf«t|jen unb »ftfcbi«b«nen
abbübinigtn im Xejt.

SBcrttigcrobe, ^eftffrerlag be* «ereilt*.

3n äommiffion bei £. 6. $u# in üueblinburg.

3>rwt »*« j*. jlngtrfltiit, SSernigmbe.

1896.
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Seite.

tnlbeSfjetm im fpäteren SWittelalter. Sortrag oor ber 28. §auyU
uerfammfung be3 £ar3oeretn3 gehalten $u £ilbeSfjeim. Son
8lr<$iorat Dr. % Soebner 1—15

Setträge gut ©efdjidjte oon ©oSlar. Son Dr. Uuo§ölf$er.
4. §einri($ oon 2lloelbe,Sürgermetfter oon ®o3lar, 1445—1454 16— 80

Serfaf|ung3gefa)tc§te ber ©tabt £alberftabt im Mittelalter. SWit

feinem bie (Sntioidelung ber ©tabt im Mittelalter per;
^ anfäaultc^enben Härteren. Son Dr. 20. Sarges . . . . 81—158
2tte SBüftung ©ömmeringen, ©ömmeringen ober ©ommeringe bei

^abätorf im Äreife Dfc§eräleben. Son Dr. <3. 9ietfc§el . 159—181
2)a3 oermeintüc^e ®rafengefc§lea)t von ©ummeringen. Son

bemfelben 182—188
3friebria) oon ©tolberg, 2)omIjerr oon Gamin. Son Dr. 2ft.

SBe^rmann 189—199
2)ie 8rtt!el ber alten Äno$enl)auerinnung $u 5Rorb§aufen. Son

£. £eine 200—213
©djlo& SWerburg jroanjig Saljre Sraunfdjroeigifö. Vortrag ge*

galten am 13. Slpril 1896 in einer Serfammlung beö Sraun=
f^roeig-SBoIfcnbüttclfc^en OrtäoereinS ju SBolfenbüttel. HJM

C/ einer Üarte. Son Sluguft gr eiljerrn o. HJHnntgerobe--
»Uerburg 214-244

BföerSlebener Seiträge. 1 . lieber bie alte Surg in Slföeröleben.

w3Rit einer Äorten^e. 2. 3ur ©eföidite beö $orfeö ©rofc" ©tyerftebt bei Hfa)er$leben (©. 255-264). Som Ober«

leerer Dr. Strasburg er . . . , 245—264

3Jtf*gratmttgctt.

(y&ie @il£borfer §au3- unb ©eftdjtSurnen unb Ujr ©räberfelb.

2Wit jroei ©teinbrucftafeln unb oier ^ßljotograyln'ebnKfen. Son
$ein*ia) Seder, %. ju Stnbau i. 31 265—297

£ie Ausgrabung bei Xfjale, mit jroei 9Ibbilbungen im £ert.

Son £1). ftolte 298-305
3um Hügelgrab bei Xfyalt. Son $. $öfer 306

Vermiete*.
1. 3)ie erfte befannte um bie 9Ritte be£ fec^jefmten Safjrljunberts

$u tmffenföaftliajem 3n>ecfe ausgeführte Srodenbefteigung. Son
<£b. Jacobs 307—311

2. 25er «roden unb baS beutfa)e SaterlanbSgefü§l. 2Wii 9to$=

bilbung einer #of)en3oUern(a)en Eintragung in baS Srodem
budj. Son bemfelben 311— 330

3. 3roet SWofilaer @rf$etnungSgefa)id)ten aus bem 17. 3afjr:

|unbert. Son 3o$. SWofer 330—337
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(9ÄU einer £afe( unb einem ©runbrif».)

$<m $rof. Dr. $. §öfer, Söernigerobe.

Äapitel 1.

8*6fcl6* <0(att}pcri*6c»

3m ganjen £arje giebt es feinen Crt, beffen 9tome fo frtif)

genannt roirb, wie 33obfelb, feine menfddlidje 2Bof)nung, beren

Sefte&en in fo t>ol)eö 2Utertum jurficfreid&te, nrie ber föniglid&e

£of oon Sobfelb, unb — aufeer ©oälar — überhaupt feine

©tätte, bie in ber ©efdf)td[)te beö frühen 5Diittelatterö fo bebeutfam

(leroorgetreten wart, nrie baö Sagb^auä ber fädfrfifd&en Äönige

ju Sobfeib.

Äönig fttinriä) I. vergnügte ftd) i)kx fe^r oft mit bem 2Baib=

werf, wie bie gleichzeitige Sebenöbefdfjreibung feiner ©ernannt

erjagt; 1 bort rourbe er anä) 935 oon feiner legten ßranffjeit

ergriffen unb begab fidf) von bort ju feinem tefcten SReid&stage nadf)

©rfnrt, um feinen Sol)n Dtto jum 9tad[)folger beftimmen ju laffeu

;

furje 3^it barauf ftarb er in 2Jiemleben am 2. 3uli 936. —
Dtto I. I;at in „33otfelb" am 19. September 944 unb am
12. gebruar 945 uodfj oor^anbeue Urfuuben auögeftettt, bann

roieber am 9. September 952; nrie lauge fein 2lufentyalt gebauert,

ob er nidfjt fonft nod^ f)ier geroefeu, ol)ne burdf) Urfuuben feine ©pur

ju bejeugen, tagt fidf) natürlich nidf)t feftfleHen; im £arj mar er nodd

nrieberljolt. — Sein Sol)n Dtto II. roeilte am 18. September 973

in Sotfelb, rote eine Urfuube beroetfl, alfo im Safere feiner

£f)ronbefteigung, ba er, 18 3aljre alt, feinen Umsug burdf) baä

9teidf) f)ielt; ferner am 29. SHuguft 975, am 27. September 979,

am 8. unb 10. September 980. SRodf) in bemfetben Sa^re trat

er feinen SRömerjug au, oon bem er nidfjt meljr ^eimfeljren foüte.

i Vita Mathildis c. 7. auß b. 3. 968 Mon. Qerra. Script. IV
6. 288. Posthaec Eex Heinricus adiit Batfelthum, quo saepissimo

exereuit venatum.

3cUf4r. bei ^arjwtrtnl XXIX. 22
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$on bem jungen Dtto m. tft ein äfofentljatt ju 33otfetb am
4. Dftober 991 bejeugt, baö war baö £obeöjaf)r fetner SHutter

Xeopljano, er felbft war bamalö 11 Jialjr alt. 2ud(j im folgenben

3at>re fjat ber jroölfjäfjrige ßönig in 33otfctb Urhinben aus=

gefteHt am 17v 18. unb 28. September. 3m 3a$rc 995 mar

berfelbe Äöntg am 7. 3uti in ^Ifenburg, am 10. in 33otfelb; in

ber ^olgejeit fjielt er ftdf) metjr in Stauen als in 35eutfdj)lanb auf.

35om frommen Äaifer £einrid|j IL ift feine uns befannte

Urfunbe in Sotfelb ausgefertigt, obroof)l er ftdf) öfter in ©oSlar

aufgehalten l>at ; aber eine fetyr mistige Urfunbe über bad öotfelb

f)at biefer #errfdf)er im 3af)re 1008 ju S^gel^eim unterjeidfjnet,

nämlidfj bie Sd&enfung bes £ofeö an feine SJerroanbte, bie

Stebtifftn Sopf)te, unb baö Stift ©anbersljeim.

2>tefe Sdf)enfung fjat ben gfranfen ftonrab II. nid&t Derljinbert,

auf feinem Umjuge burdf) bad ganje SWeid^ audf) Sotfetb aufjufud&en,

namlidfj am 1. 9tot>ember 1025; Dermutlidfj wirb er aud) im

$rüf)jaf)r 1031 bort geroefen fein, roo ein langer Aufenthalt in

©oslar burdfj Urfunben belegt nrirb.

2lm bebeutenbften tritt aber Sotfelb als Äaiferftfc tyxvox im

Seben bes mächtigen Äaifers £einridf) III. 2Ba$rfdf)eintid() ifl

biefer gfirft fdfjon 1031 dou ©oSlar aus ^ier^er gefommen; aber

burdf) Urfunben bejeugt ifl fein 3lufent^alt auf bem Sagbfd^tofe

am 13., 19. unb 29. September 1039, aCfo gtetdf) nadf) feinem

Regierungsantritt, auf bem Umjuge burdfj bas Steidf). Sludfj 1043,

roo er am 3. Januar in ©oölar, am 18. im £affelfelbe, am
23. mieber in ©oölar urfunbet, mufj er Sotfelb jmeimal berührt

I>aben — im SBinter. 3m 3al)re 1045 mar biefer ^errfd&er

Dftern in ©oölar, am 26. 3lprif in »otfelb. 3lm 13. »uguft

unb 16. September urfunbete er roieber in Sotfelb unb fjat ftdb,

rote eö fdfjcint, jene ganje 3eit bort aufgehalten. 9lm 22. beöfelben

Monats mar er in Dueblinburg unb am 26. fd&on mieber in

»otfelb. 3n ben Sauren 1048 bis 1053 mirb ber Äaifer,

ber feinen £auptftfc bamals in ©oölar fjatte, genrife audfj in Sotfelb

geroefen fein, mnn audf) feine Urfunbe unö barüber belehrt.

9lm glänjenbften gebadete er aber biefen Drt auSjujei.dfjnen im

3aljre 1056. Stadlern ber ^Japfl Victor II. feinen Sefudfj jur

ßiuroetljung ber l>err(i<$ üoffenbeten ©ottesfjaufer in ©oölar,
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bcö 2)omeä bei ber Äaiferpfatj unb beö Stifte auf bem St. 5ßeter$=

berge, jugefagt fjatte, war üjm berftaifer bi$2Borms entgegengereift.

$ür ben 8. September, ben ©eburtötag 3Jlaria, war bad £auptfeft

angefefct; mit bem grofeartigften unb prädf)tigften ©mpfang nmrbe

ber ©aft eingeholt unb mit SBeranftaltungen geehrt, bie aufjujä^Ien

bem 93eri<#terftatter nidfjt mögtidf) mar. 1
2ln biefe geierlidftfeiten

reifte fidfj ein Slufent^alt im ©ebirge unb ba$ fürfttid^e Vergnügen

ber fjofcen 3agb ju »otfelb. 9iodf) am 15., 21., 23. unb

28. September Ijat ber Äaifer in Sotfelb Urfunben gejeid&net.

&ier empfing er bie 9tadjrid)t, bafj fein £eer unter bem 9ftaxU

grafen ^Bilfjelm unb bem ©rafen 35ieterid) eine fernere Stiebertage

bur<$ bie Sutitier (in ber SRä^e ber #aoelmünbung) erlitten Ijabe

unb ju ©runbe gegangen fei. Salb barauf nmrbe er felbft dou

fernerer Äranfyeit ergriffen — er foH fi$ auf ber gagb feljr

erljifct unb barauf }u tuet gebratene £irfdf)leber gegeffen fjabe —
unb fiarb nadfj fiebentägigem Äranfenlager am 5. Dftober, faum

39 3al)re alt. fiambert von £eräfelb, ber bieö für £)eutfdf)lanb8

©efd&id&te fcödfjft traurige (Sreigniö am ausführlichen berietet,
2

liebt tyerDor, wiemele (jeroorragenbe Sßerfonen bamalö in Sotfelb

geroefen ftnb, gteid&fam at« mären fie uerfammelt roorben, um
bie f)of>e Seid&enfeier ju begeben, nämlidf) : ber römifd&e Dber^irt

(3Siftor), ber ^ßatriard^ von 2lquileja (©obmaU), be$ Äaiferö

D^eim, 33ifd(jof von Stegenöburg (©eb^arb) unb anbere unjäljlbare

geijttidfje nnb meltlidfje SBürbenträger; nirgenbmo, fo fagt ber

Slnnalift, ifi au« früherer 3^* bemerft, bafe oljne öffentliche

Serufung eine fo grofee 3a^l erlaubter ^ßerfonen an einem Drt

jufammen gefommen märe, ©er Seid&nam beö Äaifer« rourbe

nadfj Speier gebraut unb am 28. Dftober, bem ©eburtötage beö

Äaifer«, beftattet; fein ^erj aber nadd ber eigenen Seftimmung

beä Sterbeuben in bem $om t>on ©oölar beigefefet; bei 3lbbrud^

beä ftomed 1818—1821 ifl biefe in golbener Äapfel ru^enbe

Reliquie in bie mit bem Äaifer^aufe uerbunbene St. lllrid&sfapeffe

übergeführt roorben.

9Jftt bem £obe biefe« flar bliefenben unb fräftig lianbelnben

£errfd(jer$ bradfj eine ^Jeriobe trauriger SSerroirrungen unb

1 Sgl. öobe, Urfunbcn&udJ dou ®o3for I. 8. 148.

8 Annales ad 1056. Mon. Germ. Scr. V. 6. 157 aud> 6, 270.
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Spaltungen fjerein; unb mit bem SWiebergang be$ faiferlidfjen

3(nfef)enö oerfanf audf) SJotfelb in Skrgeffenfjeit unb 3)unfel. So

oft unb lange audf) &einridf) IV. in ©oölar wohnte, gefte feierte

unb roidfjtige 9ieidf)Stage abhielt, ein 3lnfentF>aIt in Sotfelb toirb

burdf) feineu Sd&riftfteUer ermahnt unb burdf) feine Urfunbe bejeugt.

®a$ 5?aiferf)au$ in ©oölar würbe 1056 neu gebaut, bie £arjburg

um 1067 gegränbet unb nadf) tyrer 3^rftörung 1074 balb wieber

aufgebaut, fie ift an bie Stelle t>on 33otfelb getreten. 2Bie aber

nadf) jener fteit bie faiferlid&e ^Jfatj in ©oölar immer meljr auf-

hörte, ^auptrefiben}* unb $eimat berÄaifer 311 fein, fo fjat audfj

fein fpäterer Staifer bei ben gelegentlichen 2lufentf)alteu in ©oölar

fidfj beö $agbl)aufeö Sotfelb erinnert; oermutlidfj mürbe and) für

bie Steifen burdf) ben £arj, 3. 93. bei 33arbaroffa'ö Steife von

©oölar nadf) 5Rorbf)aufeu im Sluguft 1188 eine anbere ©trafje

alö bie über Sotfelb eingefdfjlagen ; Sotljar III. j. 8. urfunbet

in Stöcfei (1129) unb in Ofterobe (1136); nur dou fieinrid^

bem Söroen fjören mir nodf) ans bem Safyre 1194/ öh er oon

Sraunfdfjroeig jum 9?eidf)ötage nadf) Saalfelb reifte, bafe er in

ber 9?af)e t>on Sotoelbe geftürjt ift, ben gfufe gebrochen unb am
fotgenben £age fidfj nadf) SBalfenrieb fjat bringen laffen;

1
er

fd^eint bemnadj eine 9lad)t in Sotfelb jugebradfjt ju Ijaben.

SSon ba ab fd&roeigt bie ©efd&idfjte über biefen Ort, ebenfo

roie fie feit ber testen oerfjängniöootlen 3agb Äaifer £einrid()ö III.

nidfjtö metjr von faiferlidfjem SBaibmerf im #ar$ berietet, bis in

unferen £agcn mit bem 3Bieberaufrid^ter beutfd&er Äatfermadfjt,

ÜBilljelm Iv audj bie ftaiferjagbeu im £arje nrieber aufgelebt finb.

Äapitel 2.

gragt mau tyeute nadf) biefem Äönigöfifee unb feiner einftigen

Sage, fo erhält man feine fiebere 2luöfunft ; mit einigen SBorbeljalteu

unb ftummen Jyragejeidfjen nrirb man nadf) einer SBiefe im Silben

oou (Slbtngerobe oerroiefeu, mo eine Ijöljerne Xafel ben Ort

bejeidjuet Ijabeu fott. gforfdfjt man genauer nadj unb fängt an,

1 ©erfyarb v. 6teterburg. Annales Stadenses Mon. Germ. Scr.
XVI. e. 227.
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bie Sitteratur §u Dergleichen, fo werft man, baft bas SBtffen ber

Äenner, fomie bic errid&tung jener £afel Ijauptfäd&tidf) auf ©eliu«,

ben oerbienten ©rforfcljer £arjifdjer 33ergangenF}eit, meüanb

Slrc^iüar unb SRegierungsbtreftor in SBernigerobe, beruht, welker

in feinem 33udf)e: „Srudfjftücfe au« ber ©efd&idfjte be« Smtefi

©Ibingerobe" (1813) auf ©eite 12 fidf) folgenbermafcen über bie

Sage oon „Surg 83obfelb" audlafct: „SDrei SSiertelftunben füb-

njefttid^ t)on (Slbingerobe, unfern ber großen Strafte, bie über

ben Jtömgsfjof }u ben mittäglichen Abfangen bed £ar$e« füf>rt,

fünfje^n 3Kinuten von biefem Drte unb ebenfo weit über bem

33ette ber S3obe, auf ber 2ln^ö^e, meldte nun ber ^ßapenberg

Reifet, lag biefe« &auö ; trielleid&t mit ber nal;en Äönigöburg unb

ber öftlic&en ©ufenburg, roeld&e meljr rote biefeö bie freunblidjen

Später ber 33obe überfdfjauen, burdj bie Rinnen bed £urme$ in

benac^ridjtigenber SBerbinbung." 1

35eliu8 fd&ilbert f)kx bie Sage ber roüften Äirdjje, jefct „üerrooifte

Äirdfje" genannt, einft Stnbreaßfirdje im Sotfelbe, roeldfje mit

einer 3Wauer umgeben einfam an jener £öfje lag. 3#r 2lreal

von 238 9Jlorgen Sanb unb 2Biefe
3

gehört von älterer jur

Pfarre von ©Ibingerobe unb Ijat baoon ben 9iamen Sßapenberg

erhalten. ®ie Sftefte biefer ftirdfje finb injnrifdfjen aufgebeeft unb

liegen bem 33efudjer ber ©egenb Mar cor 2lugen. 2Jtftl)off berietet

barüber in feinem SBerfe „Äunflbenhnale unb Altertümer im

^annooerf^en" S3b. n, ßannoüer 1873, ©. 12: „ftm ©patyerbft

1870 ift ba« gunbament ber Sobfelbfirdfje innerhalb einer

fleinemen Umringung burdj bie Ägl. Regierung in ßannooer

aufgebedft, roie foldfjeö ber untenftetjenbe ßoljfdfmitt jeigt."

„Sie ebenfalte im gunbament oorfjanbene 9Kngmauer (800 3Ktr.

Umfang) fdfjeint einen ehemaligen ©ottesadfer, in beffen Sfd^fc

bie Äirdfje fid|j befanb, eingefriebigt }u fyaben, unb aus ber ganjen

Slnorbnung jjeruörjugeljen, bafj bie ßirdjje für fidf) lag unb nid&t

1 tiefer Slitfi^t folgen u. a. 3Ras, ®ef($i$te be3 Jürftentumö ®rubenf)<tgen

1862 I. 6. 147, »öttger, £ar$3eitfär. III. 6. 418, «. 34, ©tein^off, $a$

Sobfelb unb feine Umgebung, im Sonntagöblatt beä 9torb$äufer Courier

„HuS ber fceimatlj" 1888 Mv. 45—48.
2 ^apenberg 238 SWorgen, 105 DR. in!(. 1 borgen 25 DR. ftuine.

25aö öftlidj anfiegenbe Stücf bte jum 2öafl> t>on Sufenbutg nod) 82 borgen

10 DR.
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etioa einen Seftanbteil beö oben erwähnten Sagbfdfjfoffeö an$-

mad&te. 3ln bem SBor^anbenfein beö ßird&ljofe« ift aud& auf einen

in ber 9täl)e befmblidj getoefenen Ort (Sobfelb) gu fdfjliefeen."

©er ©tubicnrat3WüHcr berietet in ber^eitfd&rift beö ptoriföen

SSereinß für SRieberfadfjfen, %af)tQ. 1871, emgeljenber über bie oon

tym unternommene Ausgrabung: „,3unad()ft würben bie Um=
faffungömauern ber ßtrdf)e biß jum ©runbe freigelegt unb babei

fonftatiert, bafe bie ftirdfje allein unb ein anbereö Baumert mit

berfelben nid^t im 3ufammenF}ange fiaub. 2>er Sßlafc um biefelbe

fjerum mar oorbem mit einer Ringmauer eingefriebigt. &a$
jur ftirdfje oerioanbte 3Waterial befianb in rol) bearbeiteten Stalh

fteinen, fteHenioetfe untermtfdfjt mit großen betyauenen 8lanfen=

burger ©anbfteinen unb ©ranitfteinen. Sranbfdfjutt, jertrümmerte

$)adSJ}iegel unb ©dfjteferfteine laffen oermuten, bafe baö ©ebaube

burdf) geuer ju ©runbe ging." ©efunben jinb u. a. jroei

Dueblinburger Srafteaten aus bem 12. 3aF}rI)unbert *33ri ber

Unterfudfjung bed mefllid^en Teiles beö ftirdfjeufd&iffeö (amen

unter bem gepflafterten gufeboben ©rufte mit Stellen oon trier

©argen unb in biefen nebft ©ebeinen ©laöperten jum Jtorfdfrein,

lefetere oon blauer garbe ober oergolbet ober auclj oerfifbert

2luf$erbem fanb fidf) tyier baö Srudfjftücf einer jerfprungenen

©lodfe." ,,%ü) toiH nur bemerfen, bafe irgenbroeld&e ©puren,

bie auf bie oormatige Sagbpfalj jum Sobfelbe Anbeuten fönnten,

ftd& nid&t fjaben entbedfen laffen. ©aß fie innerhalb ber Äird^ofe

mauer lag, ift fdf)ioerlidf) anjune^meu. Die Äirdfje felbft fdjemt

fefjr unbebeutenb geroefen ju fein unb biente tooljl nur ben

Sebürfniffen be« fjier entflanbenen Meinen Drte«, ber fpäter

einging unb feine 23etool>ner größtenteils an baö nahegelegene

©Ibütgerobe ab^ab/'

Sie 5tirdf)e Ijat mit bem nadfj Cften gelegenen redfjtroinfeligen

Gfjor eine Sänge oon 25,11 5Ditr., eine Sreite oon 9,20, im
di)OX nur 7,45. „$er (Sfjor, ber an ber ©übfeite einen befonberen

Eingang oon außen fjat, jeigt uodf) bie ©ubftruftion beö Sltare

oon quabratifdfjer gorm (1,90 3Wtr.) unb laßt ani einet gort=

fefeung be« 2Rauerroerf$ uadfj Sorben ju fdjjüeßen, baß er

urfprünglidf) mit einem 2lnbau oon £olj ober gadfjtoerf in

$erbinbung ftanb, ber aber tool)l nid^t als bie gefugte S^flbpfalj
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ju erftären ift, fonbcm oermutlidfj bic ©afrifiei mar. 1
Sludfj

fonjt beutet nid>t« auf eine l>ier gelegene 2Bo$njtätte Ijin . . .,

fobafj bie §rage, ob Ijier ober ob an ber Stelle ber fpäteren

Äönig«burg jene alte Sagbpfalj ftanb, nodfj immer unentfd&ieben

bleibt." Soroeit SKütter.

•Jtadfj ben Erfahrungen be« Sauinfpeftor Srinfmann in

33tanfenburg, ber triele berartige Sauroerfe im £arj aufgebedft

l>at, ifl bie gorm biefer Ätrd&e tppifdfj bei Keinen $>orffirdf)en

im &arj, fte fanb ftdfj }. 33. audfj bei ber @lenb«fapeffe am

Äaiferroege unb ber Äirdlje oon ©elfenfelbe, bie fdljon im 3Wittel-

alter rauft geworben ftnb. Sefctere Ijat benfelben ©runbrife toie

bie 33obfelber, nur ttroa* Heinere 3Wafje (17,30 SJKeter Sänge)

unb gehört bem romanifd&en ©tue an, alfo fpateften« bem

12. ga^r^unbert. Studfj biefe Äirdfje mar nur au& Srud&fleüten

unb aWörtel mit SBerfftüdfeu au« ©anbfletnen ^ergeflettt unb

mit 3teg*lbadj (Sßriepen) oerfetjen.
3

2lud() in ©elfenfelbe befaften

bie fädfjftf<$en Äönige ein Sagb^auö unb fd^on 961 mirb ber

Ort in einer Urfunbe Dtto I. ermähnt.

$)er örtfid&e Sefunb ift nid^t gerabe günflig für bie 9(nft<$t,

bafe auf biefer SBtefe bei ber Äirdfje ba« 3ftflbf)au« ober

ber £of ber Äönige gefianben l>abe. Aber für biefelbe fdfjeint

ber Jlame be« Drte« ju fpredfjen. 35ie Ätrdjje wirb in einem

abla&brief be« »ifd^of Solrab oon ßalberflabt 1268 Äirdjje

im Sotfelbe genannt; unb ba« ift aQerbing« von SBi^tig-

feit für unfere ^rage. 1
Seudffetb $at biefen an bie ©emeinbe

(ooneibingerobe?) gerichteten Srief in feinem 93ud(je Antiquitates

Ilfeldenses oom 3af)re 1709 abgebrueft @. 221 g.) 2Bo er

il)n hergenommen, fagt er nidfjt ; im Urfunbenbudfj be« $odfjfMftö

ßalberftabt fef)lt berfel6e; bie llrfdfjrift fdf)eint oerloren ju fein,

1 SSieUei^t bilbete bie« ©tücf 3Rauern>ert nur bie Söange einer Xreppe

ju einem im <5§or bepnbU^en ©errenfhtfjC. Gin gfad&roerfbau müfite bod)

auf fieinemem Junbament geruht fyabtn unb baburd) Ienntü# fein.

8 »gl. ». ö. »ober, Ueber bie föüftung ©eüenfelbe. ^arjjeitfär. 1892

6. 248.

8 3u beachten ift, bajj fie ni(§t ecclesia Botfeldensis genannt wirb,

nrie bie Äira)e eine« 3)orfe« öotfelb bejeüfyiet werben roürbe ; eö ifl beötyalb

aua) ntc^t ju überfefcen „bie 5ttr$e ju SJotfefo", fonbem bie Äira)e im »otfelbe

ober auf bem »otfelbe.
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aber edjt ift er jroeifellos; toaljrfdjemlid) tyat iljn Seucffelb in

©Ibingerobe felbft gefunben, mo er einen „liebroertljeften ämbte-

Sruber unb ®önner" befafe unb allerfei 9tadjrid)ten über bie

©egenb fammelte. 35er Sranb am Sonntag SJogate 1753, ber

baö (Sd^tojs, bad aimtfjau«, bie 5tird)e unb bie Sßfarrljäufer in

©Ibingerobe oernidjtete, wirb audf) biefen 2lblafebrief »erjeljrt

f>aben.

©er 33ifd)of ftellt ber ©emeinbe oor, bafe bie 5tird>e auf

bem Sotoelbe in ber ©infamfeit befi ßarjeß 1
errietet wegen ber

©efa^r beö SBeges von bem Sßriefter nur mit Sfogft für fidj unb

feine £abe aufgefud)t werben fönue jur geier ber gotteßbienftlidjen

£anblungen; er ermahnt bes^alb bie ©emeinbe, 2
bafc fte ben

Sßriefter borten jur Anhörung ber SKeffe begleiten foHe, unb

nerfpridtf jebem, ber baö t^ut unb fo oft er e$ tyut, je^ntagigen

©rlafc ber auferlegten ßtrd&enbufcc.

2tber audf) biß auf bie neuere 3*ü fäU Un* ©egenb bafi

Sobfelb: ©tfibner, einfi Pfarrer t>on ßfittenrobe, fagt in feinen

SDenfroürbigfeiten bes gürfientumö »lanfenburg 1790, 2:. I,

S. 422: „Sobfelb nennt man nodf) jefet einen ffeinen ©iftrift,

melier jnnfd&en SRiibelanb unb ber alten ftönigäburg, fafi eine

Stunbe weit von ©Ibingerobe gegen Dfien (!) unb eine fjalbe

aSiertelftunbe weit oon ber 33obe lieget." $)ie £immel$gegenb

ift falfdj angegeben, nrie bie übrigen Drtfibeftimmungen ernennen

laffen. — 6rl)eblid> früher fd&reibt Seudtfelb in feinen Antiquitates

Ilfeldenses 1709 @. 218: „Sotfelb liegt eine fjalbe 3Weile fafl

gegen 9Jtorgen §u t>om »orbefdjriebenen ©iligerobe o&moeit ber

Sobe, bie im £f>al an bem ^Japen-Serge t>on bem Äönigd^ofe

^er oorbet) flieffet, unb wirb beffen von triefen alten unb neuen

1 Cum igitur ecclesia in Botvolde sit in solitudine nemoris

constituta. $)a bie fefjr alten tarnen auf —felb gerabe einen »on SBalb

freien Ort bejetc^nen, wie no$ tyeute baö 93rocfenfetb, lann nemus Ijier

nid)t SBalb bebeuten, fonbern ift bie toteiniföe Ue&erfefcung für $arj, tote

Bannus Nemoris für $arj:33ann (#ar$jeitf($r. III. 3, 352, 414—16, 734.

IV. 358 u. f. n>.) unb im £alberftäbter Sefjnaregtfter t>on 1311 : in Hartone

sive nemore
f. u. ; Saxoniae nemus $ar$aeitf$r. III, 5; in arduo

nemoris Mon. Germ. Scr. XVI, 227.

2 Statt universitatem nostram ift jroeifeUoö universitatem vestram

ju lefen, entfpred^enb ben folgenben Änreben vobis unb vestros.
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Historiciß raieroo^r juroeUen mit aeränbetten Stammen gebaut;

&eut ju £age ift ber Ort roüfi unb öbe, unb ju einer gro&eu

SBiefen roorben, roeldfje man nod^ baö SSotfelb, ober GIofter=

©otfelb nennet, gletdfjnrie audfj baö £fjor nod) ifeo in ©iligerobe

au« roeldfjen man nadfj biefer äBtefen uub ©egenb Fjingeljet, baö

Sotfelbifd&e ^or benie^met wirb. 2lffernedf)ft ber) biefem SSotfetb

ift ein fein ©tüdf aWauer-SBerdf i>on einer alten Äirdfje nodf) ju

fefjen, unb toirb fotd&eö @. 2fnbreaö ßirdf)f)off genennet. £)b

man bty biefen Sotfelb tjormaljlö ein Glojter geftifftet, banon

man ifco nod^ ©loflcr-Sotfctb faget, fann man nidfjt t>erfid()ern"

u. f. ro.
1

3teI)nHd> fpridfjt fidfj berfetbe SBerfaffer in ben Anti-

quitates Halberstadenses 1714 ©. 153 auö.

3)afc andfj tyeute nodfj ber 3Jame 33obfe(b alö gfturbejeid&nung

für bortige gelber unb SBiefen befielt unb in amtlidfjen Harten

unb 33erjeü^niffen angemenbet toirb, foU weiter unten angeführt

werben.

3)eüuö fanb aufcerbem in einer änja^l t)on Sefjnbriefen am
bem 15. unb 16. Saljr&unbert, bie er in ber jmeiten Abteilung

feines 33u<$eö üeröffenllidfjt, baft bamalö biefe ©egenb baö „tüttge

Sotfelb" gereiften Ijat, unb fnüpft baran folgenbe Semerfung:

„ftajt fd^eint eö, alö Ijabe eö gar jroei S3obfelbö an biefer ©teile

gegeben, ba bie Urlunben t)on 1471 unb 1537 baö tüttge

(Heinere) 93obfetb ermähnen, toefdfjeö nid&t von bem Umfange

(wie ©tttbener tyat), fonbetn oon ber 33ejiel)ung auf ein anbereö,

grofeeö SSobfelb ju wrfie&en ift. allein redfjt mofrf fann man

1 2)te JBorftettung, baji bie einjeln ftetyenbe 5ttrd)e mit ber Ringmauer

ein Äfofter gewefett fei, fanb i$ aud) in einem fogen. 2Remorienbu$e, baö

in ber ^rimat-^farre ju (Etbingerobe aufbewahrt nurb unb bur$ bie ©üte

be3 #errn ?aftor prim. ®rcoe mir jugänglu$ gemalt ift. 2)aöfelbe enthält

(Eintragungen üerfdjtebener Pfarrer über bie ©üter unb einnahmen

ber Äir<$e, Pfarre, 6<§ule unb bergl. 2)ort fd&reibt ^Saftor primarius

SRottljiaö 2Reoenberg (1707—1710): „9todj gemeiner tradition au#

glaublicher 3Jhi§tmafmng finb biefelbe (nämlidj bie ber Äir$e gehörigen

Heder) no<§ »or ber reformation von ben $n>eu fjier nafye gelegenen JUöftern

ober Äir^en in öottfelbe ju St. Andres unb an ber #ütienröbiföen ©ränfce,

roooon ber nafjme ni$t me§r befanbt, bie rudera aber nod& ju fe^en, beg

beren ruinirnng an biejjelbe alö ber ^arod^ialürc^c überfoffen ober über:

nornmen." TOit ber jroetten Äird&e ift bie ©rtfelbiföe gemeint.
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bie eigentlichen altfömgttdjen ©ebäube burd) bie testete Sefttmmung

tyaben anbeuten unb mit ber Benennung be« Keinen 33obfeIb«

ben baran gebaueten Drt baoon unterfdjeiben motten." ©arum

fä^rt er in feiner ©djüberung fort: „©efiebt t)on großen £errfd>ern

fal> bie einfame 2Bof)nung fid} balb t>on Ätrdje unb Käufern

umgeben— benn roa« vermögen dürften nidjt mit tyrem gewaltigen

2Bitten, wieoiet nerfudjt unb bulbet ber 3Wenfd> nid&t um be«

2tugenbli<le« oon ®unft unb aBoIjlrootten, bie mit gaubex il>n

feffefo."
1

2Ufo „etgentltd&e altföniglidje ©ebäube" unb nodj ein 3>orf

!

©a« alle« fod auf biefer SBiefe neben ber 5ttr<$e gefianben

Oaben. — 2lber 1258 flanb bie Äirdje in ber @infamfeit be«

£arje«! 2llfo — fo folgert 2)eliu« — ba um 1194 ber Drt

(locus) Sotfelb nodj genannt nrirb unb bem franten $erjog

$einridj bem Cöroen alö 2lufentbatt biente,
3

muf$ er jnnfdjen

1194 unb 1258 eingegangen fein (S. 15 31. 18).

Sowohl bie eigentlichen altfömglidjen ©ebäube al« audj ba*

baran gebaute $orf — alle« fort! fd&on 1258 fort! 2>ie5tirdje

fteljt in ber ©infamfeit, ja, toenn mau bie SBorte be« SHfdjof«

SBolrab genau nehmen roill — fie ift überhaupt in ber Ginfamleit

be« $arje« errietet roorben (in solitudine nemoris constdtuta;.

SWerfroürbig! SWüffen biefe fömglidjen Käufer unb bie bamit

oerbunbene börftidje Slnfiebetung, ba« große unb ba« Keine

Sotfelb, muffen fte un« nidjt nrie bie (Schlaffer ber gee SDtorgana

oorfommen? 3

1 2)eliu« glaubte freiließ, wie no$ Ijcute mannet ®ef$id)tefreunb, e«

fyabt nur im Söitten ber Änfiebler gelegen, fi$ anjubauen, SBalb ju roben

unb gelb ju benufcen. 2öir nriffen, bafi folc^e ©iebelungen nur geföefjen

fonnten burd& ben SöiHen beä ©runbbeftyerö, motzte ba« nun eine Qemeinbe

ober ein §err ober eine fir$lid)e Stiftung fein.

2 ©erfjarb o. ©teterburg, Mon. Germ. Scr. XVI €>. 297: ad quam
(sc. curiam in Salevelde) cum imperator accederet et dux esset

in itinere, in arduo nemoris cum appopinquaret loco qui Botvelde

dicitur, dux de equo corruit, et ex contritione tibiae ab itinere,

quod coeperat impeditus est. Sequenti die Walkenred deportatus,

nuncios suos ad imperatorem ordinat et destinat, ipse vero mansit

in eodem loco gravi ex laesione laborans infirmitate.

8 SSon „bem längft oerförounbenen ftömgsfjofe $u Sotfelb" fpri^t be«§alb

aud) 3«cobä, ^arajeitfdjr. III, 6. 8.
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ttnb bantm bic verlegene Sntroort, wenn man naü) bem

einfügen ÄaiferFjaufe Sotfelb fragt : ©emife, bort &at fic geftanben,

bic ÄatferKdje ^5fa(j, bie Äird&e ift nodf) ftdf)tbar, bic anberen

©ebäube freüidfj ganj üerfd&nmnben; — aber cor einiger ßeit

jtanb bort no<§ ein ^ßfaltf mit einer Xafet, bie trug bie Snfd&rift:

„Sauberer, ftelje füll! &ier auf feiner 33urg Sotfetb ftarb am

6. Dftober 1056 ber beutfd&e Staifer £emrid& III., 39 Saljre

weniger 23 Sage alt." — ^Sfaljt unb Safef fiub jroar jefet

vergangen, a6cr ber rührige 33crfd;önerungdücrein oon ßfbingerobe

wirb balb eine neue aufrichten.

35er Drt fetbft gab mir eine ganj anbere Sluöfunft. Am
16. 3uli 1895 fianb idf) jum erften 3KaIe auf ben Krümmern

ber öobfelbfirdfje, um meinem Sruber bie ©tätte alter 5laifer=

Ijerrftd&feit ju jeigeu. $>ie liefen beö ©ebirged ragten in

rounberbarer ©d^ön^eit oor mir auf, unb ©ebanfeu an oer=

fdfjtmmbene 9Jtenfdfjengröfje bewegten ba§ £erj. 2Ba$ fjatte

Äaifer 4?einridf) für einen tyerrlidjjen 2lnbltcf, wenn er aus biefer

Äirdfje trat! 3dfj befalj mir baö ©emäuer, auö Srudfrfteinen

gefügt unb l>ob ©tfidfe beö SHörtel« auf für bie Sammlung beö

£arjoerein« ; ber 9Rörte( mar gefpidft mit ungebrannten Ralb

fHldten, bie wie weifee glodfen tyn burd&fefeten, ein 3ri$cn °n

na^Iäffiger Äartbereitung; 1
bie aMauem maren nur 95 cm ftarf.

äudf) bie nidfjt aufgegrabene Ringmauer mar ate waffartige

Gr^ebung im SBiefengelänbe beutüdf) ju erfennen; aufjerjjafb

berfelben jeigte fid& auf ber öftltd&en ©eite nodf) ein Heine«

ringförmige« gunbament oon 12 m ©urd&meffer, beffen Sebeutung

jroeifetyaft ifl; für einen Surm erfdfjeint e« oie( ju fd&wadf). —
2)a* mar affed.

2Bo wohnte aber ber Äaifer? wo&m richtete er feine ©dritte,

menn er Ijier bie SWeffe gehört $atte? — 3nnerbalb biefer

9Hngmauer woljnte er fidler nid&t, benn biefe umfdfjliefet bie

fttrdfje in jiemliclj gleichmäßigem 3tb(1anb; aufeerbem festen äffe

weiteren gunbamente. — 2lber bort brüben auf ber anberen

©eite ber Sobe, etwa einen Kilometer oon fjier entfernt, lugt

ein grauer Surmreft oerflecft auö ben Sannen ber SKnljölje.

1 JBaL ^iper, »urgenhmfce, 3Rün$en 1895, 6. 90: „SRürbcr SWörtcl

mit fjalb gar gebrannten Äaflförotfen."
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2)a« ift bic ßönigöburg — roie fic jefct genannt toirb — früher

Ijiefj bie$urgÄömgös£of, castrum Konigshof in Hartone 1324,

slos czu dem Kongeshove 1361, der konningeshof 1427,

eine 33urg, roeldEje ber tfjatfräftige Sifdfjof Sllbredfjt I. oon

£alberfiabt (1303—1324) mit feinem ©elbe (suis denariis)

für ba« Stift erworben &at, unb bie feitbem lange unb ftanb&aft

oon biefem nnb feinen SRedfjtdnadfrfolgern behauptet roorben ift.

SBarnm foU benn $einridj) HI. nid^t bort brüben gerooljnt

Ijaben? 9Barum fjätte man noclj auf biefer SBiefe einen Äönigftljof

bauen muffen, roenn brüben, eine SStertelftunbe entfernt, fcijon

einer ftanb? Ober fottte ber Äönigäljof bort am regten S3obeufer

erft fpäter gegrünbet fein, als baö &au$ ju Sotfelb in krümmer

gegangen mar? Unglaublich ! 3U Storbaroffaö unb £einrid>8 be«

Söroen lefeten 3eiten ftanb »otfelb nodfj (1194; ogl. ©. 4 u. 10)

unb gerabe Sarbaroffa üertaufdfjte feine £arjburgen unb £öfe

&erjberg, Sd&arjfelb, ^Söfjlbe an £einrid(j ben Söroen gegen ©d&lofe

öaben unb 600 ©üter in ©übbeutfdfjlanb am 1. 3anuar 1168-

Eternit Ijörte baß Sntereffe ber £ol>enftaufen für ben &arj auf,

unb Dtto IV., $einridj$ beß Sömen @ol)n, mar ber tefete Äaifer,

ber fid^ langer am £arj — aber nidfjt ju Sotfclb ober Äönigö&of

— auffielt. ßeiner oon ben fpäteren 9ladfjfotgern Ijatte jum

£arj 33ejie^ungen ober meilte bort länger. 2Ber oon iljnen

foHte ben ßönigaljof gebaut fyabm — unb jroar auf einem

Soben, ber fdfjon feit 1008 bem ßlofier ©anberßtyeim gehörte?
1

$on einem ßömge muf$ er bodfj feinen -Kamen fyabtn — fd&on

1324! — SBarum Fjätte man überhaupt bie „Sßfalj ju Sobfelb",

„bie altföniglidfjen ©ebäube" in krümmer ftnfen laffen, menn

bie Äönige bort nod^ eine Sßfalj ober einen $of beburft unb

für baö jerfallene $au$ ein neueö Ratten bauen muffen?

£as alle« ift unmöglidf). 2)er Äönigäljof fann nur oon

Königen tjerrüfjren, bie nurfltdfj im £arse weilten, unb bie na$

if;rcn Urfunben unb nadf) ben angaben gleichzeitiger 9fanalijten

gerabe an ber Sobe unb bem 33obfetb ifjren gern befugten ©ife

1
2)af$ Dtto IV. btefe ©egenb au$ ntdjt alt ©$irnu>ogt (advocatus)

be$ Stiftes in Söefifc §att*> fonbern fein ©ruber, ber ^faljgraf £einri<§, unb

bafr bicjer fte nrieber an ben ©rafen oon SHanfenburg ©erliefen fjatte, wirb

roeltev unten bur$ ba3 £e$nregifter be$ ©rafen ©iegfrieb ernriefen.
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fjatten. ©er König«l)of ift biefer Sife. 9Ber ba« leugnet, ber

fd&afft fid& ein boppelte« Siätfel, erften«: wo ber Äönig«l)of unb

fein 9iame Ijergefommen ift, jweiten«: wo ber einfüge föniglidfje

&of 33otfelb f)ingefommen ift. 33eibe 9?ätfct finb gelöft, wenn

man e« aufgiebt, ben 9tomen Sotfelb auf ein ju enge« ©ebiet

ju befd&ränfen. SDenn, felbft wenn bie redjte Seite ber 33obe

urfprünglidfj nidfjt jum eigentlichen Sotfelb gehört fyaben fottte,

fo mufjte ein (jier gebaute« $auö bodfj ben twrljanbenen Warnen

au« ber 9tadjjbarfd&aft übernehmen, ba für ba« datieren ber

llrfunben unb für bie ©rjätjhmgeu ber Stnnaliftcn eine 93ejeidf)nuug

wie curtis regia ebenfo wenig au«reid&eub war, wie für bie

Stegifler ber föniglid&eu (Mteroerwaltung. Später ift ja ber

9iame Äönigöljof ebenfalls über bie Sobe Ijinweg auf ba« barunter

liegenbe $fittenwert übertragen worben. 3lber junädf)ft fielet

nid&t einmal feft, ob ber ÜRame Sotfelb nid&t audf) bie redfjte

Seite ber 33obe mit bejetdfmet Ijat, etwa bi« jum £I>al ber

9tapp^93obe. 3n biefem $aHe f)ätte ber Äönigöfjof mitten inne

im Sotfelb gelegen.

£)a« mar bie (Srfenntni«, meldte ber Ort felbft gemährte.

3mei Äönig«fifce fo natje bei einanber finb unbenfbar. £ier

auf ber SBiefe tyat roeber ber ©rbboben nodf) ber 2Bunb ber

2lnwofmer etwa« t)on einem flönigsftfce überliefert. Slber bort

brüben jeigen fidf) bie 9tefte einer alten 33urg, bie müublidfje

Ueberlieferung I>at jenen Ort fdfjon im SHittetalter al« ben

Äömg«=£of bejetd&net — i^n muffen wir sunädEjft für ben ge=

fugten Äönig«ftfe Sobfelb galten.

Db mit biefer fubjeftioen Ueberjeugung bie $rage gelöft

war? 3$ fanb, bafc audjjfd&on anberen Seuten fidf) biefe 9lnfid^t

au« ber Dertlidjjfeit ergeben I>atte. 3ener eifrige gorfdxr

Seudffelb, ber un« juerfi bie 2ßiefe bei ©Ibingerobe al« ba« öbe

geworbene 33otfelb befd&reibt, fyat bodfj uid)t bie Slnficfyt gehabt,

ba& tyier bie Äaifer gewohnt Ratten; er fagt (Antiq. Ufeld.

S. 219): „baß bie alten Säd&fifd&en beutfd^en Äaifer unb Könige

ftdfj 3uweilen baljiu (nadf) Sotfelb) begeben mit ber &irfd)=:3agt

fidf) beluftiget unb aller nädfjfi babei ein Äaiferl. Sdf)lo&,

Äönig«burg genannt, erbauet fjaben." (2lef)nUdf) Antiq. Halber-

stad. S. 153.)
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9Jud^ 2Ritljoff neigte auf ©runb ber örtlid&en Unterfudfjung

biefer 3tnfid^t ju; beim toäfjrenb er von ber Äird&e fonftatiert,

ba& fie „für fidf) gelegen unb nid^t etwa einen SSeftanbteil beö

Sagbfdfjloffed ausgemacht" tyat, berietet er über bie SSurgruine

folgenbermafcen: „$>er alte Äönigö^of würbe im %af)xt 1324

von SMfd&of Sltbrcd^t für baö Stift ßalberflabt fäuflidj erworben

(hist. Alberti II.) 1 Sei biefem 3lnla& wirb ber Sönigd^of

als castrum bejeidfjnet. 3u Mefw 33urg fianb eine bei Äönigöljof

nodf) erhaltene äßarte in öejie^ung. 2 Sie ift runb, 5,55 9)itr.

(19 gu&) im $)urd)meffer, bei 2,04 2Rtr. (7 gu&) aHauerftärfe

9,25 3Htr. (32 gufe) fjodj, auö 33ru#emen errietet unb fdfjeint

in i^rer Dftfeite bis jur falben £öl)e mit einem ©ebäube Der-

bunben unb von hier ab jugänglid^ geroefen gu fein. Der jefcige

3u9ö11 fl Ju ebener @rbe — in jüngerer 3^* ro& burd&brodjjen

— ift bei einer im ßerbft 1870 vorgenommenen 9luöbefferung

ber Surmgemäuer« eingeroölbt unb mit einer £f)ür oerfeljen.

SSon ber Sot)le biefeö eingangs ab ift baS innere beö Turmes

ju 5,84 3Rtr. (20'gufe) £iefe aufgebracht unb bann erfi beffen

gu&boben erreicht. Die in ber Umgebung be* Turmes als Sßlafc

ber ehemaligen ©urg — meHeid&t au<$ beö obengebad&ten 3agb*

Kaufes — geltenbe Stelle befinbet fid) auf einer nadj ber Sobe

fteil abfallenben &ölje unb ift auf ber entgegengefefcten Seite

nad) ber £od&ebene hin burdf) einen 9BaHgraben gefd^üfet."

3llfo ber $lafc in ber Umgebung bes SurmeS ift biefem

gorfdjjer „meßeid^t" audf) ber $|}lafc be« ehemaligen föniglidjen

Sagb^aufeö.

9lber biefe Söfung ber grage fyat audfj in neuerer 3*ü nodjj

SBiberfprudf) erfahren unb ba biefer SBiberfprudf) oon einem fo

bead&tensroerten Äenner wie Steinljoff in SManfenburg oertreten

luorben ift, fo mar berfelbe ganj befonbers geeignet, neue 3«>eifel

1 $afs biefe Sa^redja^l nic^t richtig tft, wirb ftc§ weiter unten ergeben.

2)er 93erfaffer ber ©efc§i<$te 9(lbrec$t$ II. erroftfmt biefe unb anbere ©r*

Werbungen 9Hbrec$t I. rüdtblidVnb beim Eobeäja&re beöfelben 1824, meint

ober bur$au3 ni<$i, bafi alle biefe Erwerbungen Kf$eti(eben, 6$neibUngen,

ÄönigSfjof erft 1324 gemalt feien.

2 Der HuSbrucf ift mifioerftftnbli^. SWitfjoff betreibt f>ier ben Sergfrib,

ber ein Seit ber Surgantage unb jroar ber §auptteil ber no$ »orfjanbenen,

jefct als „flömgdburg" bejeityieten, SRuine ift.
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ju erroedfen. ©teintyoff Derteibigt — audfj na<$ bem negativen

Ergebnis ber Ausgrabung Don 1870 — in bem fd^on erwähnten

Sluffafe Don 1888 nodf) immer bic 2lnftdf)t oon Melius unb be=

fampft bic Annahme, ba& ber 3aflbf)of auf ber ©teile ber jefeigen

„ßönigöburg" gelegen t>abe, mit folgenben SBorten : „Sttel meljr

(als ber SSergfrib) fann aber auf biefer befdfjranften £öl)e audf)

nid&t geftanben Ijaben; eine önrg bebeutenben Umfang*, ein

Sagb^aus, bas ben Äaifern unb tyrem ©efolge, ba$ fo fyotyen

99efu$erti, wie fie bei £einridl)« in. Xobe auf Sobfelb x>er=

fammelt waren, audf) nur ganj befdljeibene Unterfunft gegeben

fjätte, tfi ^ier unmöglich geroefen, unb beö^alb ift unb bleibt

unfere Stnftd&t, bafe biefer £urm nid&t ber SWeft beö einftigen

Sagbljaufed Sobfelb war, fonbern ba&, wie fdfjon bemerft, wir

es mit einer Art SSorburg ber Äaiferpfalj ju tljun tyaben nadjj

SBeften f)in, ber entfpredjenb nadjj Dften ju eine auf bem

©ufenberge lag." „9?idf)t weit von Älein=33obfelb, urie biefed

auf bem Serge, ber nun aus teidfjt erlennbarem ©runbe ber

Sßapeuberg Reifet, über bem öette ber 83obe ftanb einft fidfjerlidfj

©rofcöobfelb, baö faiferlid&e Sfagbfjauö. ©infadf) genug mag

e« geroefen fein, ein Oberbau melleidfjt nur üon£olj; hoffentlich

bringt irgenb ein 3ufaA/ eh°a ew 3u"b> näheren 2luffdf)luj3

;

melleidf)t ftö&t man einmal auf ÜKauerroerf, unb biefelbe funbige

£anb, bie fdfjon fo mand&eö alte Sauwerf in unferer ©egenb

relonftruiert \)<xt, wirb bann audf) l)ier cor unferem geiftigen

äuge ba« ©d&lofc mit feinen Xtirmen unb Rinnen, feinen

33rüdEen unb Sporen wieber erflehen laffen."

£ro| ber gebadeten 6infadf)f)eit wirb tyier x>ox unferem geifiigen

Sluge me^r eine reid; entmidfelte 33urg be§ 13. 3af)r^unbertd,

alö ein fjöljerne« ^agb^auö beö 10. unb 11. 3al)rl)unbert$

entworfen, unb wenn bann uodf) jener ©afc von SDeliuö erneuert

wirb: „ba ftanb ba« £au$ Sobfelb mit ber nafjen itömgaburg

unb ber öftlid&en ©ufenburg burdfj bie 3*nne ^eö Sturmes in

benad&ridfjtigenber SBerbinbung," fo brangt ftdfj bie ^ragc auf:

3ft es benn fidfjer ober audf) nur waljrfdfjeinlidf), bafe ber alt-

fädfjfifdfje S^fl^^f einen £urm unb $\nntn Ijatte? 3ft e$ benn

fidler ober audjj nur wafjrfdfjeinüdf), bafe ber Sergfrib auf ber

©ufenburg fowie ber £urm auf ber Äönigdburg gleid&jeiUg mit
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bem fömglid&en 3agbf)aufe befianben tyaben? 9Bie leidet fRieben

fiel) unferm rücfwärtefd&auenben 2luge bic entfernten Sa^unberte

jufammen, o^ne baß mir uns iljrer Untertriebe bewußt werben!

unb bo<$ waren jene fernen 3^*™^* «n gefdjjid&tlidfjen ©r-

fdfjeinungen, an Sebürfniffeu nnb gortfd&ritten untereinanber

ebenfo Derfdfjtebeu wie bie un« nätyer Uegenben leiten brei

3at)r^nnberte.

©omel war mir Mar geworben : auf bem SBege ber Intuition

ober ber fubjeftwen Ueberjeugung war biefe grage nid)t enbgülttg

ju (öfen. Sefjauptung ftanb gegen Se^auptung; man mußte

ber ©adfje tiefer nadfjgeljen unb ifjr auf ben ©runb ju fommen

fud&en. 9iur wenn eö möglich war, bie ©efd&idfe be§ alten

Sobfelber &ofe$ burdjj bie 3af)rf)unberte fyin ju »erfolgen bis

auf bie ©egenmart, erft bann fonnte man mit ©id&erljeit ben

Drt bejeidfjnen, wo baö öotfelb ber alten Äaifer gelegen unb

\l)t 3agb^aud geftanben l)at.

©ine fold&e Unterfud&ung über bie ©efd&id&te ber einen

Sefifeung muß naturgemäß auf bie gefd&id&tlid&en SJer^ältniffe

unb ©ntwicfelungen ber umliegenben ^arggebiete manches (Streif-

lidfjt fallen laffen unb barum bürfte biefelbe audfj manchem

brauchbar fein, ber fidf) weniger um bie lofale grage fümmert,

ber aber über bie ©ntfte^ung oon jefct üorljanbenen 33efi6=

üerf)ältniffen, ©renjen, Staatöjugel)örigfeiten, Siedeten, Sauten,

unb tedfjnifdfjeu Slnlagen ober über bie 33ebeutung weröbeter

Spuren einfügen 2cbtn$ unb (Schaffend 3lufflärung ju Ijaben

wünfd&t. ©s ift außerbem nid&t umntereffant, bei einem folgen

©ange burdfj bie ©efd&idfjte bie ©ntwidfelung ber territorialen

©ewalten in ©eutfdfjlanb, bie SBirfungen ber großen Seitereigmffe,

ben SBedftfel ber Sünfdfjauungen im Saufe ber 3Mrl)unberte an

biefem einen fünfte a^nlid^ wie bie geologifdfjen @rbfdf>id()ten

an einem aus ber Xiefe erbosten ©efteinc^linber watyrjuneljmen.

Äapitel 3.

<0att5*r*^*intfd?t* 8tfty, $*ttfttitt# 7$ctct}nu*$.

£)ie 9iad^rid)ten über baS ©d&idffal biefe« ©ebiete« Rnb bifiljer

nidjt jufammengebrad^t. diejenigen, welche über bie ©egenb

beö Sobfelbes geftfleflungen ju machen fugten, begnügten fid&
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mit bcm nodf) üorfymbenen sJtamen bcr SBiefe bei ©Ibtngerobe

uub mit bem £mroeiö auf bic 9iefte bcr 2lnbrea«fir<!)e, meiere

burdg ben äblafcbrief be« SSifd&of« SBolrab als »obfelbfirdje er-

Toiefcn mürbe, fo Meibom, Seucffelb, Stfibner; feit 2)eliu« tarnen

nod) ©tolbergifd&e £cf)itbriefc au« bcm 15. unb 16. Sa^rfjunbert

Ijinju, meiere eine 2Btefe hinter bcm $amt)olj old ba« „lütfe

Sotfelb" bejeid&neten. Die ©dfjidffale bcö alten ftönigsfjofe« im

3ufammenl)ange Kar ju fegen, mar nid^t möglidf), folange bie

Urfunbenbüd(jer nodf) nidfjt Dcröffcntlid^t waren unb Sluöfunft über

ben Sn^alt ber 9frd()toe nidjt gern gegeben rourbe. ©diu« fyat

fidfj jroar bemüht, namentlich auf ©runb ber Seröffentlidfjungen

von Seibmj, &arenberg, ßratf), ©tfibner, einige« Sidfjt in bie

alteren 33efifct)erf)ältmffe von ©tbingerobe unb 93obfelb ju bringen

;

aber feine 9Wittel reichten nidfjt au«, er mufcte fid) oft mit 3Ser=

mutungen bereifen, bie burdf) fpäter befannt geroorbene fie^n-

regifter hinfällig geroorben finb, unb befömpfte mit (Sdjjarffinn,

ja mit ©ntrüjlung Slnfidfjten, meldte nad^^er burdf) Urhmben al$

richtig emnefen roorben finb.

Studf) jefct laffen ftdf) burd&au« nidfjt alle £ei(e biefer ©efdfjid&te

in erroünfd^ter SBeife aufflären, aber bodf) finb bie aorljanbenen

Slad^rid^ten au«reidfjenb, um ben 3ufammenf)ang im ©anjen uub

©ro§en ju pnben unb ben Uebcrgang biefe« ©uteö aud einer

£anb in bie anbere t>on ben fyittn ber fädftfifdjjen Äönige an

bte auf bie ©egenroart nad&juroeifen.

Sie ältefie Urfunbe, bie fidf) auf ben Sefift unb ben Ertrag

be« Sobfelbe« bejie^t, rfl^rt »om Äönig Dtto I. fjer unb ift in

Duebltnburg am 13. (September 937 audgefieHt.
1 $er ftönig

föenft barin ben Tonnen be« eben nadfj JQueblinburg ©erlegten

ßlofter« für ifjre SRafjrung unb Äleibung au&er bem neunten

Eeil be« ßrtrage« von 14 ©ütern unb bem ganjen 93cfife in

4 anberen Orten u. a. audjj ben Junten ber Sagbbeute von 33obfefb

unb Siptenfelb,fomie au« 3ngelj>eim t)on ben äBeinbergen 10 guber

ffiein unb 40 große £öpfe #onig, ,bie i^m jäfrrltdfj ju liefern

ttmren. — 93ei ben fpäteren SSeräufeerungen ift »on biefer auf

Sobfelb ruljenben 3lbgabe aUerbing« feine Siebe mefjr.

1 Erath, Ood. dipl. Qued. 6. 3, ac deeimara partem in Bodfeldon
et Sipponfeldon ex omni venatione.

3ritf$r. beft $ar|oeretnl XXIX. 23
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SBiet und&ttger für bas Sdfjidffal Sobfelbd ifi jene Sttte, burdfr

meld&e ber fromme Äaifer £einrid(> II. biefen &of nebft bem gorfl

unb ber 3agb jugleidf) mit ben £öfen in £)erenburg unb SRebbeber

an feine 33erroanbte, bie 3le6tiffin ©op^ia Don ©anberöljeim,

£od}ter Dtto beö 3^e^n Mb *>cr £t>eop^ano, unb an beren

Älofter gegen ben ©mtaufdf) t)on brei ©ütern in granfen überliefe

ober fdfjenfte, fobafc fie ©eroalt l>aben foflte, bamit su tfjun, roa$

fte wollte, am 3. September 1008 ju Sngel&eim. 1

$>iefe ©d&enhmg ^inberte nid&t, ba& bie fpateren Äaifer bis

1056 oft unb gern fidf) in Sobfelb aufhielten; aber fie ifl bie

©runblage fär bie 2el)nöobetf)ot)eU, meldte baö Stift ©anber«*

fjeim bis in bie neuere Qtit über ein grofjes ©ebiet be« &arje$

ju beiben Seiten ber öobe ausgeübt Ijat. 3a, au« bem Umfang

biefeö unter ©anberötjeim'fd&erSefm^otjeit jle^enben ©ebieted allein

fönnen wir ben Umfang beö einfl jum 3agb^au« Sobfelb ge^

flörigen gorfie« erfennen. 3

6« ift beö^alb fd^on l)ier ber geeignete Drt, einen ©anber^

tyeim'fdljen Sefjnbrief anjufü^ren, melier über bie ©renjen be*

Öobfelber gorftbejirf« einigen 2luffd()lu& giebt, obwohl er ber

©Pönologie nadfj nodf) nid&t Ijier&er gehört.

3m 3af)re 1319 perltet) bie 2lebtiffm ©op^ie am 30. 9toi>.

bem ©rafen Ulridf) bem kelteren dou SRegenfleüi alle ©üter, bie

ber ©raf &emrid(j Don Stanfenburg it>r aufgelaffen fjatte, bie

er oon il)r ju £ef)n ^atte unb „bie gelegen finb auf bem SBalbe

innerhalb biefed Äreifeß" (dat ghelegen is up deme walde

binnen disseme creysse). ©enau beäfelben Sludbnuf* l>atte

1 Sophiae abbatissae . . . . ac suo monasterio Gandesheim
dicto .... pro concanbii commutatione . . . quandam curtem,

quae dicitur Darneburc in pago Harthega in commitatu Ipponis

Cömitis sed et Badfeldun cum foresti et venatione et Rediborun

cum omnibus ad eadem tria loca pertinentibus . . . concedimus

atque largimur . . . ea ratione ut . . . Abbatissa ... de prae-

nominatis tribus curtibus potestatem habeant exinde quiequid ek
placuerit faciendi. SoHftttnbig gebrudt bei garenberg, hist. Oasderah.

©. 656 unb Seucffetb, Antiq. Ilfeld., ©. 219, bei beiben foresti ftott

foresto, ebenfo im Original, mit meinem »orße$enbe« 3itat bun$ $erni

Dr. 3immermann oergli^en roorben ifi.

8 60 f$on $are«berg 6. 656 N. a, Gocceji, 2)ebucti#nt« oegea

Beinftein 6. 137. $e(iu*, ßlbingerobe @. 17.
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jtd> bcc ©raf von ©tanfenburg in feiner SSefignation oom
14. ©eptember bedfelben 3af)re$ bebient,

1 unb ba ber befdfjriebene

Ärei$ SMfirifte umfa&t, bie fd&on bamate nid&t mel)r oom ©tift

©anberöfjeim ju Seljn gingen, fo ifi anjune&men, bafe biefe ®xtnp

befd&reibung au$ alteren Se^nbriefen ober ©üteroerjeidfjmffen

übernommen ift; audf) bestjalb bürfte fie f<$on f)ier tyre geeignete

Stelle finben. $er befd&riebene Äreid ift fofgenber: van der

Holistrate boven deme guntersberche wint an de bera .

van der bera wint to dem benkenstene . van den benken-

stene wint to deme heyndenschen Stighe . van deme
heydensehen Stige winte to Eluelingherode . van Elue-

lingherode wint to deme berichuelde . van deme berichuelde

went up dat velt to Hasleuelde. dat vel al umme wint

to dem berenbeke . wat hir binnen is u. f. to.

gür baö ©anberötjeun'fcije Se^n auf bem £arje ergiebt fidf)

nadf) biefer Urfunbe folgenbe ©renge: 25ie füblid&e ©tredfe trifft

mit ber 9?orbgrenje ber ©raffdfjaft $onftein ober nötiger: mit

ber ©renje be$ $arjgaus gegen ben $elmegau jnfammen ; es ift

bie ©renje ber ©iöcefen &alberftabt unb SRain} 2 unb bie alte

©renje von ©ad&fen unb Springen, meldte bestraft Dtto

oon greiftng ganj richtig mit Sobfelb in SSerbinbung bringt,

wenn er fagt (€f)ron. VI, 33) in termino Saxoniae et Turingiae,

in loco qui dicitur Botfeld, infirmatus. 8 Die etroaö fumma-

rifdfjen angaben unfereä Se^nbriefeö faffen fidf) bed^alb burdf) bie

genaueren bed ßefmbriefes über bie ©raffd&aft £onftein oom

3. 1590 4 unb a^nlid&e Duetten 6
ergänzen, ©er ©renjgug beginnt

1 2)te Äeftgnation beö ©r. Qtlnxify ift gebrueft bei #areuberg, 6. 809.

$er Setjnbrief für <3r. ttlrtd) bei ©ubenborf, Ur!unbenbu# ber ©erlöge

non ©raunfönmg unb Lüneburg I 6. 184. $ie tarnen ber DertUdjfeiten

fmb bei ©ubenborf nötiger roiebergegebeu atö bei $arenberg.
2 Sgl. »öttger, 3>ie ©ren3en ber $iöcefen $itoet$eim, $at6evflabt unb

Stoinj innerhalb be£ $arje3. £ar3jeitfc$r. 3, ©. 417, «um. 34.

3 Mon. Germ. Scr. XX, 6. 245.

* »et «eueffetb, Ann. llfeld. 6. IL
* 3. 8. Chronicon Halberst. o. 1014 ed. ©djafc p. 25 ff. Sergt.

»ennigfen, 3«t|d>r. beä &ift. 95er. für 9tteberfa$f*n 1867 unb Seibrod,

$arj3eitf$r. 3, 6. 370. St. SRener unb ft. ftadroifc, 2)er germegau, in

ben SRitt. be3 95er. für (Srblunbe ju £alle o. ©. 1888, e. 47 ff.

23*
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an bcr £otyenftra&e bei ©ünteröberge (jnnfdfjen bem -Weuenljagen

unb bcn SRorbtljälern
1

); biefc ©tra&e ift bic füböfttld^e gortfefeung

bcß £recfc, £rect ober £rodfn>ege$, ber in ber Sobfelber ©egenb

mittete bcr Xrogfurtlj burdf) bie 33obe gel)t nadf) £affelfetbe (Statt)

(Stiege unb — toefttid^ oon ©ünteröberge fid^ auf bcr &öf)e tyaltenb

— nadjj 33reitenflein, ©tolberg, t)on ba in ba$ £l>üramtl)al t)inab

unb auf SSUeba fityrt, fidler ein tum bcn ßaifern oft betretener

SBeg. SBon bem genannten fünfte ber &of)enfiraf$e getyt bie

©renje „an bie Sera, von ber Sera bis jum Sennedfenjteut."

®ied ©tücf wirb burdf) ben ^onfteiner Sefjnbrief genauer beftimmt.

nämtid^: $>ie Sera abwarte bis jur 3)tünbung beö £iefenbad(j$

in biefetbe, ben Xiefenbadf) aufroärts bi« an bie 9Rörfe, barauf

über aJtafcbrud), Äatylenberg, £>ambadf), an ber SRorbgrenje

ber öennedfenfleiner Stabtflur entlang. UrfprüngÜd) aber l)at

Sennedenftein — bamate nodj fein bewohnter Drt — mit jum

©ebiet oon Sobfelb gehört, benn bie &alberftöbter Sifit^umögrenje

fd&liefct biefen Drt mit ein; er fdjemt erfi feit 1344 jur ©raffd&aft

£onftein gejogen ju fein.
2 „SBon bem S3ennedenfiein jum£eibenf<$en

(Stieg" b. \). genauer, entfpredjjenb ber fpäteren ©raffd&aftagrenje

oon ßlettenberg (1557) unb ber 9iorbgrenje oon Älofter äBalfenrieb

(1533): Don Sennecfenftein, auf SSogetefelbe (iefct »oigtefelbe)

ben Srunnenbadf), bi$ jum einflufc beö Äronenbad&s (urfpr. Äroben-

bedt), ben Äronenbadf) aufwärts bis jum ßeibenftieg (jefct Äaifer-

roeg).
3

©oroett bie ©übgrenje. $)ie SBefc unb bie SRorbgrenje unferes

©ebietes ift tuet bürftiger bejeid&net: „93om ßeibenfdfjen Stiege

biß eibingerobe." ©lücfUdfjermeife bietet f)ier ber ©renjjug um
bas 2lmt etbingerobe oom %af)vt 1518, melier ftdjj im gfirftl.

$au$ard()iü ju SBemigerobe befinbet unb in feinem nörbltdfjen

Xeile oom Slrdjjiorat %acoH im vorigen £efte biefer 3*üfd)rift

mitgeteilt ift,
4

einigen ©rfafe. 2Bir erfahren bort, bafe ber Dber-

lauf ber falten S3obe, unb jroar bis ju tyrer Duelle, bie 3iorb=

grenje beS Stmtes @lbingerobe gebilbet ^at. $ie Duelle biefes

1 »gl. SMtuS ©. 32, »am. 39.

2
Stf. £a.rggcitför. 3, @. 1008.

,

8 Sgt. £artfeitfär. 3, ©. 418, «itra. 37.

4 $arjj«itför. 28, ©. 363.
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$luffe$ liegt aber feljr nafye am #eibenfd(>en ©tieg ober Äaifer-

weg bei Dberbrfldf, wir werben batyer biefe alte ©trafee, unb

jroar bie ©tredfe jnrifdfjen Äronenbadjj unb Dberbrüdf ald 2Befc

grenje bes ©anberflfjeimfdfjen Seiend ju betrauten Ijaben.

3)ie SRorbgrenje „ßeibenfdfje (Stieg bi$ ©Ibingerobe" wirb

bemgemäfc burdfj bie falte 33obe btö unterhalb Sdjierfe (jtoifd&en

Sabeftette unb ©terbtal) gebilbet ; oon ba burdfj einen ©renjjug,

toeldfjer ber heutigen ©renje jiemfidfj entfprid&t über ßerternfleig,

Sfid&enberg, 39olmfe u. f. n>. biö jum SinbenfHeg, b. f). biö an

ben £)reil>errnflein hinter bem ßartenberge.

£>ie Dftgrenje bes Seim« (ä^t ftdjj unfdjjroer befHmmen. ®ie

Cflgrenje ber ^errf^aft Gibingerobe ifl uns fotoo^l burdf) ba$

3eugenoerl)ör über biefe ©renje oom 3a^r 1483, 1
als audfj burdj

ben ©renjjug oon 1518 unb anbere ©reujoerfjanbfungen jtoifdfjen

ben ©tolberger unb 9Jegenfteiner ©rafen in feinen einjelnen

Seilen befannt, fie entfpridfjt im ganjeu ber heutigen ©renje

unb gellt nadf) ben Bestellungen oon 1483 oom Sinbenftieg über

ben Sferenroeg 8um ©oltborn, ben ©olbbadfj Ijinab, Äregenbaal,

SRufdfjeborn, ©rtfelbefdfjeß ober ßalteö %f)al jur Sobe an bem

SRübelänbifdjjen 2Bef)r. SBon ba atö liefert unfer Selmbrtef oon

1319 felbft bie weiteren Seftimmuugen : „SBon Gibingerobe biö

junt SScric^felbe" junt Sergfelb, füblidjj oon bem SKübelänbifd&en

SBefjr, too einfl bie 33urg Sirfefelb (Barkevelde) ftanb : „SBom

Serid^felbe auf baft $elb ^on £affelfetbe, um bas $elb tjerum,

(alfo es einfdjltejjenb?) bis jum Öerenbefe." Swtfdjjen £affelfelbe

unb ber 33ere toirb natürlidfj toteber bie ßofjeflrafee oberhalb

©üntersberge gefd^nitten ettoa an ber Stelle ber heutigen

Slnfjaltifdjjen ©renje, «Stiege alfo mit eingefdfjloffen, unb barauf

am „&oljen £arj" ober ber „©roften £arjf;öf)e," biefer uralten

©renjmarfe, 3
bie 33ere unb fomit ber 2lu§gangSpuuft ber ©renj=

befdjreibung erreicht.

1 Sgl. 2)eliuä, @lbmgerobe Urt. 6. 11—35.
2 Annales Quedlinb. Mon. Germ. Scr. III 38 ad annum 781:

altitudo silvae quae vocatur Haertz (afö ©übgrenje beö 89iötumö

fcalberftabt). Annalista Saxo d. 3. 803 Mon. Germ. Scr. VI 565:

altitudo silvae, quae vocatur Hart; ebenfo Chronic. Halberstad.

0. 3. 1014. (ed. 6$<tt p. 3.)
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9Jttt biefen ©renken l>abeu wir bic 3ubel)ör bes alten ÄönigS-

Ijofes oou Sobfelb lernten gelernt. ©er ©anbers&eimfd&e Seilte

jmar reifte im Dften Aber biefe ©renje hinaus : 3m Sa^re 1167

fdfjenfte ober oertaufd&te bie Sebtiffin äbellietb einen SBolb am
©olbbadf) an bas neugegrünbete Älofter aWtd&aelfletn,

1 ©raf ©ieg*

frieb III. oon 33lanfenburg befafe nadf) feinem ©üteroerjeidfjnis

oon 1258 bie SBälber Atome unb ©djjtlbberg (jefct gnm $eim=

burger ferner gehörig) von ber Slcbtiffin.
3 2lber alle biefe SBälber

merben mir ebenfo mie oiele anbere ©üter jener ©egenb ju ber

©erenburger Sefifcung ju rennen Ijaben, meldte ©anbersljeim,

mie fdfjon ermähnt, jugleidf) mit Sobfelb unb SWebbeber oon Äaifer

£einrid> II. erhalten l)atte. $)iefe umfangreid&en SSejtfcungen

um $erenburg laffen fid(j, fomeit fie nid^t fdfjon früher an Sraun-

fd^meig gegeben roaren, am beften aus bem Sefjnbriefe ber 2tebtiffin

3lnna ©rid) oom Qa^re 1599 erfennen, burdfj meldten biefe ©üter

nad^ bem Slusfterben ber ©rafen von Slanfenburg^egenftein

an ^erjog &einridf) Julius t)on Sraunfd&metg, SKfdfjof oon

£alberftabt, übergeben mürben. 8

2Bas nun bas ©ttft ©anberstyeim in bem erften 3al)rtyunbert

feines Sefifces mit biefem &arjbiftrtft gemad&t Ijat, baoon fet)lt

uns leiber jebe fdfjriftltdfje 9?adf)rtdf)t unb bas ifl um fo bebauer*

Hdfjer, meil in biefe 3*it roatyrfdjeinlidfj bie Äolonifation }af;Ircic^cr

SBalbgebiete fallt, £iertyer gehört bie ©ntfte^ung oon Gibingerobe

— oteffeid&t aud& bie von SBernigerobe — unb jatylretdfjer fleinerer

©iebetungen t)or bem ©ebirge unb auf bem ©ebirge, beren

tarnen uns im 12. unb 13. 2fal)rf)unbert juerfl begegnen.

5Die Äofonifation mar in jenen 3afjrl)unberten *ta beliebtes

Kittel, um größere SBalbgebiete für ben ©runb^errn einträglid&er

ju mad(jen, ba ber SBalb bei ben mangefnbeu Slbfufjrroegen faft

uidfjts embradfjte. ©eiftlid^e Stiftungen befaßten fi<§ gern mit

ber Anwerbung unb Slnfefcung oon Äoloniflen. Seiber ift biefe

für ben £arj mistige £f)atigfeit ©anbersljeimö ober etma eines

Sefjnsträgers oon ©anbers^eim für uns in 2)unfel gefüllt.

1 Sgl. fcarenberg ©. 183.

2 Ueber bieS ©ütcrDcrjeic^niö weiter unten aap. 7.

3 (Sebrutft in ber tfurfcen arünbl. Information :c. SBolffenbüttel 1628,

6. 76—79.
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3)ie nädjfte SRad&ridfjt, bic un« über ba« Sobfelb aufbewahrt

ift, futbet fi<^ in einem ©anberö&eimfcijen 33afaHem)erjeidfjnt«,

weld&e« &arenberg ©. 704 mitteilt; baöfelbe ift übertrieben:

bona ecclesiae Gandershem quae in beneficio tenentur a

Ducibus, Comitibus, militibus et ministerialibus unb enthält

u. a. bie Säfte: Lotharius possidet castrum Luneburoh . . .

Gome8 de Wernigerode habet Eediborun . . . Comes de

Hoensten tenet Bodveldun cum foresti venatione ....
®etüi« fd&Uefct ©. 20, bafc bie« SRegifter por bem Sa&re 1125

oerfafet fein muffe, roett Sot^ar von ©upplingenburg barin als

£erjog unb nodf) ntdfjt al« Äatfer aufgeführt ift; bagegen ftreitet

aber ba« Siegel ber Slebtifftn 39erta, meldte« barunter gefefct ift;

benn 33erta ift erft 1126 ermätjtt roorben. $>er Umftanb femer,

baf* ba« mistige ©tift«gut fterenburg ntd&t genannt ift, lägt fid)

am heften erflären, wenn mir ba« 3fatyr 1126 a(« 2lbfaffung«jeit

annehmen. 5)enn in btefem Safere mürbe ber ^n^aber be«

©ute«, SBalo von SJedfenftebt, erfd&tagen unb fein ©d&lofc in

fterenburg burdj ben ^faljgrafen griebridjj ben Sängern Don

Sommerfd&enburg oon ©runb au« jerftört.
1 3n jenem Saljre

wirb alfo ein a3afatt für 3>erenburg gefegt ^aben.

©rafen öon ßonftein gab e« mdfjt por 1110 3 unb ber erfte

©raf oon SBernigerobe wirb 1121 genannt 8
audf) au« biefem

©runbe tann ba« SBerjeidfjni« nidfjt t)iel früher al« 1126 Derfafct

fein, ©emnad^ Ijat ber erfte ©raf von £onftein, Äonrab, ba«

®anber«^eimfd^e Setm auf bem $arje erhalten* — 2Bann unb

rooburdj) biefe öele^nung ber $onfteiner ©rafen erlofd&en ift,

nrirb nirgenbfi au«brü(fßd^ ermähnt. 5)a aber ba« ®ut ju

Anfang be« folgenben Safjr&unbert« mdfjt metyr in ^oufteinfd^en

£änben ift, muffen mir roofjt annehmen, bafe mit bem äuöfterben

be« alteren ^onfteinfd^en ©rafengefdfjledfjt« um 1162 ba« £et)n

$eimgefatten ift. ©raf @lger n oon Slfelb, ber »egrünber ber

jüngeren £onftetnfd&en Sinie, melier 8urg unb ßerrfdfjaft &onftein

Don feiner ©d^roiegermutter erhielt, unb ^ierju bie SSeftätigung

* »gl. JJr$t. ». 2tMnx, in ber ßarageitför. III, ©. 577. (Annal.

Saxo M011. G. 765.)

2 Sgl. fl. SReijer, ^ar^etifc^r. 28, 6. 401.

8 Sgl. Sobe, ^araseitf^t. 4, 6. 5.
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£einrtdj bes Soweit dö Dberlefot^errn bcbtirfte,
1 roax nid&t in

ber Sage, and) bic »ele&nung mit bcm Sobfelbfdjen Out »otn

©tift ©anbcrö^eim aujuftreben, wenn meHeidjt &einrid) bcr fiöroc

felbft biefe fuc^te. Unb obgleich für bcn Sfoagang bes 12. 3al)r=

ljunberts bcr 3(nf>aber bes Sobfelbs uns uidjt genannt ift, fo

muffen nrir bod) in Stiftung ber 33eftfeungen $einrid> bes Söroen

auf bem £arj unb nod) beflimmter auf ®runb ber »ele&nuugen

feines ftlteften ©o^neö unb feines ©nfets »ermuten, bafe f<$on

&einrid& ber fiöroe bas Sobfelb als Seljn erhallen f)at 2)as

ift freilid) eine annähme, bie Delius weit t>on ftd) geroiefen ^ätte.

Kapitel 4.

€mift€fyun& t»*it £lt>ittg*r**c*

UebrigenS änberte ftdj um bie SBenbe bes Safjr^unberts bie

offizielle Sejeid&nung biefes 2e(;ns. 9Jodj einmal urirb im 3a^re

1194, nrie fdjon ermähnt, ber Ort Sobfelb genannt, namlid) von

bem gletdjjeittgen ©erwarb von ©teterburg, roefdjer ßeinridj bes

Söroen SReifeuuglfid* in ber ÜRä^e oon Sotoelbe erjäfjlt.
3

3lber

bas ifl bie lefcte @rroäf)nung bes DrteS, wobei man ftdj erinnern

muf$, ba§ bie Sejetdjnung Drt (locus) nidjt ein ©orf bebeuten

mufc; es fann bamit audj eine 33urg ober ein ®e^dft gemeint fein.

©agegeu nennt Sßapft 3(nnocenj HI. i. g. 1206 in ber Urfunbe,

burdj meldte er bem ©tift ©anbers^eim feine ©fiter beftatigt, nidfjt

metyr bie Sefifcung Sobfelb, fonbern 2lfoelingerot; es mar alfo

injnrifdjen im Sobfelber SBalbbejirf ©Ibingerobe gebaut, unb gab

1 JöqI. #. SHepcr, £ar$3ettfdjr. 28, 6 407. Iste seeundus Elgerus

cum impetrasset, hoc castrum Honstein a duce Brunswick illius

temporis sibi dari, qui hoc habebat de imperio (görflemann, Monum.
rer. Ilfeld. p. 4.)

2 8. 0. 6. 350, 8C. 2.

3
Set&nife, Script, r. Brunsw. III, ©. 275 : Privilegium Innocentis

Papae tertü: .... Castrum Derneborch villicatiorrem Wichuson
(bei $erenburg) cum ecclesüs et omnibus pertinentiis suis. Alve-

lingerot cum ecclesüs et moneta et omnibus pertinentiis. 3lu<$

§arenbcrg 738 unb 39, wo ber 9tome Aluelincherot getrieben ifl.
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al* £auptort be$felben ben tarnen für bic öefifcimg f)er. 3nmr

fmb früher Sroeifel geäußert, ob Snnocenj nrirllid& unfer eibinge*

robe gemeint f>abe, wenn er „3Woelingerot mit Äirdjen nnb einer

SRünje unb allem 3ubel>ör" nennt, benn oon einer SWünje in

(Slbingerobe raupte man nidfjtd. aber bad ©orf eHierobe bei

®anber«fjeim, an roetd&eö man badete, fann bodf) nodf) Diel weniger

Sfofprudjj auf eine SRünje mad&eu; außerbem paßt gerabe bie

SRetjrtyeü ber ßird&en fetjr gut auf ©Ibingerobe, ba 91t ber Sacobuö*

Ätrd&e im gtedfen fetbfi nodfj bie Slnbreaöfirclje auf bem »obfelb

unb bie ©rtfelber ßitdfje biefer »eftfeung angehörten. 3n neurer

3eit ifl aber gerabe für (Slbingerobe aud& ba« S3eflet)en einer

Kfinje erhärtet roorben, nämHdjj burd) bad Se^nregifter bed

©rafen ©iegfrieb II. oon »lanfenburg (um 1209), roeld&eö im

peiten »anbe biefer ^arj^ettfd&rift (1869) burdjj 33obe, ben

jefcigen jroeiten SJorfiftenben unfer* Sereiu«, oeröffentlidfjt roorben

ifi. 9tad(j biefem SBerjeid&nte f>aüe (Sraf Siegfrieb unter anbern

®ütern audf) bie „Hboofatie, SJHutje unb gorft in ©foelingerobe"

t>om ^Sfaljgrafen &einridf> ju Setyn, unb erft biefe Urfunbe giebt

Slbingerobe bie ©idfjer&eit, baß feine ©jiftenj im 3a^re 1206

nritflidf) com Sßapft 3nnocenj befiatigt toorben ifl.
1

Aber audfj ber Umflanb, baß in ber päpftlidfjen ©üter=

beftätigung 3lloelingerot unmittelbar nadfj £erenburg (unb SBid^-

Raufen) genannt wirb, müßte fdfjon bafür fpredfjen, baß tyier baö

einfl mit Derenburg jufammengefyörige ©ut Sobfelb gemeint ift,

toeldf>e$ nunmehr nadf) feinem mistigeren Drte ben 3?amen er=

galten f>at.

23ie lange nun ber $ledfen ©Ibingerobe fdfjon beftanben tyat,

elje er jum erfteu sJMe in einer auf uuä gekommenen Urfunbe

genannt wirb, entjiefjt [\ä) uuferer ftenntnta. 3>m ^al;re 1 008,

als ©anberfiljetm ben £of Sobfelb mit bem jugefjörigen gorft

1 »rafteaten oon (Slbingerobe fmb freiließ ntdjt betonnt, fönnen au<$

ntyt belannt fein, ba ©raf Stegfrieb unb jeber anbere »efifcer, wenn er in

Slbingerobe prägen lieft, bo# nur mit feinem Stempel i)at prägen (äffen,

©tübner fjat in einem #el)nbu$e beö ©rafen $oppo II. um 1350 unter

ben 9elefynten „$ennecte unb Gurt beö SRünjmeifterö 6öl)ne oon Slbingerobe"

gefunben ($enlnmrbig!citen be$ gürftent. aHanfenburg 1 83). $er »uobrucJ

nmr jum Srwetfe einer SRünje in Slbingerobe ni$t auäretyenb.
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erlieft, l>at ©Ibingerobe nodj ntd(jt beftanben; her Drt tritt unfi

aber, oljne bafj Ijier eine SJurg, ein Älofler, ober ein toid^tiger

SBerfeEptdpIafe $Btala& gur änftebetung unb jum 3Bad&atum gegeben

Ijätte, fofort al* ein gröf&ereö ©emrinwefen entgegen, ba* mit

einer 9Wüit}e unb bemgemäfe mit einem Warft auageftattet ift

2)ie 9Rutmafjung ift iedljalb burdjjaufi berechtigt, bafj f)ier »on

oornljerein eine größere ßaljl von Stafieblern angefefct fein mufc,

bie einen befonbern ©runb Ratten, biefen Sßlafc tyren bisherigen

SBoljnfifeen oorjujieljn. 9$on einer Stnftebelung jaljlreidfjerÄoloniften

auf bem £arj ift und nun eine SRad&ricIjt überliefert worben,

meldte fdjon 3Miu* (©. 61) mit ber (Sntfte^ung von (Slbingerobe

in SSerbinbung gebraut f>at. £etmolb von 99ofau, geftorben um
1170, berietet in feiner ©laoendfjromf 1

, baf$ naä) bem 3al>r

1074 £olfietn burdfj ben ©lauen ßrufo auf* graufamfie oermfifiet

unb ba* ß^riftentum »erfolgt roorben ift, oljne ba& bie beutfdfjen

dürften, oon tfjrem (Streite mit Äaifer £riuridf) IV. erfüllt, if>n

baran geljinbert Ratten. „®amat* t>aben fidf) metyr al* fed&*=

ljunbert gamilten oom Sßolfe ber £olfaten aufgemalt, finb über

ben ©trom gefegt unb auf feljr langem SBege fortgejogen, um
ftd^ geeignete 2Bol>nftfce ju fudfjen, mo fte ber giftigen SSer*

folgung entgingen. Unb fte tarnen in bie $ar}berge unb blieben

bort, fie fetbfi unb iljre Söl)ne unb Ujre (Snfel biö auf ben

heutigen £ag."

Db ber SRame Slloelingerobe oon ben Stlbtngiern ober 2Ube*

fingern ^erjuleiten fei, motten mir ba^in gefiettt fein (offen.

SBenn mir aber bie Unruhen, aSerfd&mörungen, Äämpfe, ©efangen-

fd&aften unb ßerftörungen erwägen, in meldte bie anberen SJefifcer

be* £arje*, namentlich ber lefcte Sittunger 3)lagnus, aber audf)

Ctto oon üHorbljetm, bie 33ifdf)öfe oou &alberftabt unb ßilbeö&eim,

in jener ganjen 3ei* *>on 107° bis 1090 »erwicfelt waren, fo

werben mir für bie ruhige unb langwierige 3lrbeit ber ftolomfation

i Helmold Chron, Slav. Mon. Germ. Scr. XXI S. 31. In diebus

illis surrexerunt de populo Holzatorum amplius quam sexcente

familiae, transmissoque amne, abierunt via longissima querentes

sibi sedes opportunas, ubi feruorom * persecutionis declinarent.

Veneruntque in montes Harticos, et manserunt ibi ipsi et filii et

nepotos eorum, usque in hodiernum diem.
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ju jener 3e^ fdjjmerlidf) einen ßeeigneteren ©runbtyerrn be«

£arje$ finben, ate bafi Stift ©auberöljeim.

greiUdjj 600 gamiüen fönnen nid&t toof)l an bem einen Drte

angefiebelt toorben fein. SBeber bie bamalige Äotonifationö-

mettjobe nofy aud& bie 3lu*bel)nung ber oor&anbenen, älteren

glur läfet eine fo gro&e Saty oon lanbbautreibenbeu Slnftebtern

annehmbar erffeinen; nodfj im 3afjre 1606 tyatte ©tbmgerobe

erfi 113 £äufer, wie au« ben Ijiefigen ämtered&nungen tyeroor*

gefjt. SBtr bflrfen bedljalb annehmen, bafe bamate audf) anbere

Drte im Sobfelber gorftbejirt bcfiebclt toorben finb. 6« l)inbert

un* audfr uidfjt«, bie Slnftebelung oon SBermgerobe auf biefen

3eitpunft jurüdfjufüljren.

2Reljrere fpäter ju enoäljnenbe ©puren beuten barauf t)in,

bafe bie brei itönigdljöfe ©erenburg, SRebbeber, Sobfetb, bamate

ate fie ©anberstyeim oerttefjen würben, 1008, jufammenge^örten

unb aneinanber grenjten, mag nun ber 33obfelber Sffialbbejirf

bi« an bie urfprünglidje glur oon Stebbeber unb 2)erenburg

gereift fyabeu, ober mag ber nörblid^fte 3tanb ber bortigeu ^arj-

roalbungen ju 9tebbeber unb ©erenburg gehört Ijaben; jebenfalte ift

bann SBernigerobe auf ©anber^eimer©nmb unb33oben gerobet unb

befiebelt. 2)af$ biefer Drt fpäter entfianben ift, ate bie umliegenben

Drtfd&aften unb 3Büjlungen, (aufgenommen $afferobe unb SRöf^en-

robe) Ijat fid) fd&on au« feiner urfprüngttd) oon allen Seiten ein

gefd&nfirten $lur enoeifen fäffen.
1 3n Urfunben ober l>iflortfd()en

Sfofjeid&mmgen lommt SBernigerobe nidfjt früher oor ate 1121

burd> ba« erfte auftreten eine« ©rafen oon SBernigerobe namen«

äbetbert. 3 ®df>on oben Ijaben toir gefeljen, bafi biefer erfte ©raf

oon SBernigerobe ©anbersfjeimfcijer SSafaK wegen SRebbeber mar

(f. o. S. 363). Sobe t)at in feiner t)öd()ft fd)arffinmgen Untere

fud^ung über bie ßerfunft ber ©rafen oon SBernigerobe
3

nadf^

gerotefen, ba& biefer 2lbelbert, urfprünglidfj ©raf oon £aimar im

$Ube$f)eünfd&en, jnrifdfjen 1 1 17 unb 1121 feine 33urg über ber ©tabt

1 3acob£, 2)ie Bewegung ber BeüöKerung oon Söernigerobe in ber

$fftförift be* $arjt>erein3 1895 0. 19.

2 9tfebel, Cod. diplom. Brandenburg I. 17. p. 427. D. o. £einemann

cod. dipl. Anhalt. I. p. 152.

8 ^arajeüför. 4, 1871, 6. 5 unb 37. ferner 8. 382.
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SBernigerobe gebaut f;at, nadfobem er bort „einen bebeutenben

©titerfomplej — auf meld&e SSScifc, läfet fidfj nidfjt befttmmen —
erioorben" fjatte; bie (Sntftetyuug bes Ortes SBernigerobe fei

mdjt oiel früher an&unel}men, ba in ben retd^tid^ oorljanbenen

Urhmberi aus bem 11. 3<rf>*!)unbert, in meldfjem bie ringsum

bidfjt belegenen Seftfcungen ber nal)e(iegenbeu Älöfter SDrfibedf

unb Slfenburg oerjeid&net jmb, ber Ort 2B. nid&t ermähnt wirb.

SDie Sntmunitat bes SBernigeröber SBalbes, ©Stoffes unb 3«be^ör

oon ber benachbarten ©raffdjaft (ber SRegenfieiner) erftärt 83obe

in folge'nber SBeife: „S5er toernigeröbtfdfje SBalb mar fidler einfl

ein £eil bes ben beutfd&en Königen jufteljenben 9teid(jsbann=

forftes bes &arjes geroefen, unb wie «Stifter unb itlöfier, als

©anbersljeim, CluebUnburg, SBaffenrieb, Spölbe, unb meltlidfje

Ferren, nrie £eütri<ij ber Söroe, 5CeiIe bes ßarjroalbes nebft

3ubef)ör an 3agb unb gtfdfjerei oon ben Königen fibernriefen

ermatten Ratten/ fo toirb aud) ben ©rafen oon SBemigerobe

ober roafjrfdjeinlidfjer tbren SBorgängern im Sefifce

ber. ^arjroalb um SBernigerobe burdj) föniglid&e 3uroenbung

erworben fein."

SBon einer befonberen 3umenbung bes SBemtgeröber SBalbeS

ift uns nid&ts befannt. SBenn mir aber biefen 2Ba(b mit ju

bem an ©anbersfjehri oerüel)enen $°rft Ijinjured&nen, fo ift

forootjf bie fönigtid&e SBerletyung, als audjj ber SBorbcftfecr ber

©rafen oon SBernigerobe, fomie ber Urfprung ber Smmunitftt

oottfommen Kar. SBir werben bes^alb ben Sejirf, auf meinem

SBernigerobe angelegt ift, jum 33obfelber ©ute ju rennen Ijaben,

benn nur btefes ift als föniglidjer Sannforft frei oon frember

©raffdfjaft geroefen, toetyrenb ©erenburg nadf) ber $Berleifmng$=

urfunbe von 1008 jur ©räffd&aft bes 3ft>po gehörte, b. I). ju

ber ßarjgau^Sraffdfjaft, toeldfje 1052 bem Ststum £atberftabt

übertragen unb oon biefem fpäter an Jpetnridf) ben Söroen, nadf^er

an bie ©rafen oon Stegenftein oerlie^en mar; 1
biefer ©raffd&aft

mufc audfj SWebbeber angehört haben, mie bie Jlbtretungsurfttnbe

oon 1343 bemeift. Sßenn nun audfj bie ©anberstyeimfdjjen ©üter

ju 2)erenburg unb SRebbeber bnxä) bie epimierte Stellung ber

1 $äl. 23obe, $te ®raffd)aft ber Orofen oon SBernigerobe, ^arjaeüför. 4,

©. 364 unb 373-375.
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SUbtiffm oon bcr ©raffd^aft frei würben, fo ^ätte bod) biefc

Smmumtat aufhören muffen, fobalb bie ®üter an einen weltlichen

£errn abgetreten worben wären. Sluö ber Smmunität be$

SBemigeröber SJejirfs ergiebt fid) ein neuer ©ruub, warum jener

©raf Slbelbert, obwohl er iie^nöin^aber beß einfügen Äönigßljofes

9lebbeber war, feinen feften SBoljnfifc lieber nad) bem neugefiebelten

aBemigerobe perlegte, nadjbem er bies roertpolle ®ut pom ©tift

©anberö^eim erworben Ijatte.

Somit werben wir Söernigerobe unb (Slbingerobefür gleidjjeitige

(Siebelungen Ratten, auf bem S3oben ein- unb besfelben ©runbljerrn

errietet, iljre ©ntfteljung berfelben ©inwanberung perbanfenb. 1

©oBte ber 9iame ©Ibingerobe auf bie al6ingifd)e 2l6ftmft jurücf;

fo würbe eö erflarlidj fein, bafe audj bei äöernigerobe berfelbe

91ame porfommt, benn jur ©rünbuug beö Älofters ßimmelpforten

bei 9Bernigerobe ift im 3af)re 1253 oon 35ietridj p. ßarteßrobe

ein ^piafc gefdjenft worben, ber in (Slberingerotye lag.
2

&at ber SBernigeröber 2Balb einft jum Sobfelber gorft

gehört, fo ift er bodj fo frülj unb fo poüftänbig pon bemfelben

abgetrennt worben, bafe wir für bad Sobfelber ©ebiet an ber

oben befdjriebenen ©renje feftljalten unb bie im fie^nbriefe pon

1319 fetir fummarifd) bezeichnete SWorbftrede, £eibnifd)er Stieg

bte etbingerobe, burdj bie au* fpäterer 3*it befannte 3Bernige=

röbifc^ei6ingeröbifd)e ©renje ergänjen.

Äefjren wir nun ju bem fiebern 33oben ber Urfunben jurüdf.

9fad ber ©üterbeflätigung bed ^Japfteß 3n"°c«nj III. pom Satyre

1206 ift ju erfennen, bafj eibingerobe bamalö feine 33urg befafc,

1 Ob au$ bie }af)(rei$en eingegangenen Orte um 98ernigerobe ober

roenigftenä einige bavon auf benfelben Urfpaing . gurücfjufityren finb, ift

fragltd); gerabe bie am näc^ftei? gelegeneu: Dlbenrobe, 9limbefe, 9)torfünge:

tobe Meinen i&re gfur früher gebilbet ju traben afö Söernigerobe (f. Jacobs

a. a. D. 6. 19); Stimbefe, £inbertjingerobe foroie #arte$robe gehörten btä

1843 gur »egenfiemtyen ©raffdjaft.

8 <&eWi<j&t$quenen ber ?rot>. ©a^fen XV. (Urfb. von .fciramelpforten)

€5. 93: qupd ego ... contuli . . . fratribus heremitis de regula

beati Augustini locum in Elberingerothe, qui nunc Celi Porta

nuneupatur, ad construendum heremitorium seeundum eorum
ordinis instituta cum agria eultis et incultis^ pasotfis, lignis,

rivis, raontibus et .vallibus adiacentibus iure,, perpetuo libere

possidendum. (Sgl. aua) $arjjeitfär. 12, ©. 145 ff.)
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SBä^renb Derenburg au«brüdtlW) ate castrum bejeidjjnet wirb,

Reifet e« oon (Slbingerobe nur: äfoelingerot mit Äird&en unb

SMfinje unb allen 3u^^öningcu. @« ifl aufjerbem ju erfeljen,

bafe bamal« SJebbeber feinen befonberen &errenf)of mefjr fyatte,

unb bog fdfjon bamal« bie &errfdfjaft«red()te über bie bortigen 33e-

ftfcungen Don ©erenburg au« wahrgenommen mürben.

Äapitet 5.

8ramtfc$tt>ei0ifc$e t>*0tei,8fattfettbiir0* Sele^ttmts

mit fterfelbett*

Die näd&fte Urfunbe, bie in SBetradfjt fommt, ifl ba« fd&on

ermähnte Seljnregifter be« ©rafen ©iegfrieb IL -mm Slanfenburg

(oben ©. 365). 2Bir erfahren au« bemfelben, bafc im Anfang

be« 13. %af)T§. bie ©djirmDogtei (advocatia) übet ba« 33ob*

felbtfd&e ®ebiet unb jugteidfj beu $orft bafetbft bie (Srafen t>on

Slanfenburg inne Ratten unb jwar als Se^n vom ^Bfatjgrafen

fieinri^, bem ältejten ©o&ue be« gro&en SBetfen £einri<$ be«

fiöwen, weldjer wäljrmb ber testen Sebendjafnre feine« Sater«,

namentlich aber aud(j wafjrenb ber mannigfachen Äampfe feine«

1198 jum Äaifer ermatten, feit 1208 anerfannten Sruber«

Dtto IV. bie ßauptjtüfee be« welfifdfjen $aufe« unb ber @rf>alter

ber welfifdfjen ©tammgüter geworben ift, eine Aufgabe, bie iljm

burdfc feine SBerbiubung mit bem £ot)enftaufifd)en £aufe, al«

eibam be« ßofjenflaufen Stonrab, ^fatjgrafen bei Steine, wefentlidfj

erleichtert worben ift.
1

£>er Styeinpfaljgraf ^einrid^ befafc alfo bie Sttwofatie über

Slbingerobe b. f). bie 2lu«übung ber ©raffd^aft«red^te nebft bem

jugefjörigeu gorfl unb ber SRünje; er fonnte biefetbe nur von

©auberdljehn ^aben, wie er benu feine ©anber«l)eimfd)eu Seijen

1223 au«brüdflid^ ermahnt, ebenfo wie biefetben Don feinem Steffen

unb @rben, bem $erjog Dtto, 1232 mit ®anf gegen bie Slebtiffm

öffentlich ermahnt werben; 3 im 3al)re 1211 wirb er be«^alb twm

1 t$gl. über tyn 2. d. $einemamt: $einri$ oon 8raunf$toei0, $fa(jgraf

bei Ä$ein. Ootfp 1882.

* 2>ie betr. Urhinben Drig. ®uelf. IV ©. 99 unb $artnberg 6. 386

f. weiter unten.
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Sßapft gnnocenj m ate advocatus be* ©tiftcd @anber*l)eim

bejeidjnet unb jum mirffamen Sd&ufc ber äebttffin unb bcr

©dfjroeflern ermahnt.
1

Sluö bemfelben Se^nrcgifler ©iegfrieb*

ifl ferner ju erfel>n, bafi ber ^fatjgraf au<$ bie bei 2)erenburg

gelegenen ©üter ©anberdfjeim« fcefafc, namlidfj ju ©obentjufeu,

SBicJ^ufen, Ufcleben, 33une$l>ufen, ©ei>ertt)ufen (famtlidfj fpater

jnr 35erenburger Jlur gehörig, weit bie Drte ausgegangen waren);

femer bie ©üter ju 9iibeber (21 &ufen), ju ©üttflebt, 9Wanenborp

u. a. ©ad Sd&lofc Derenburg felbft unb bie bortige Slbwofatie

ftnb in ©iegfriebö SRegijter nidfjt aufgeführt; ber ^Jfaljgraf

befafc fte au<§ nid)t, fie waren tnetmeljr im Seftfc ber ©rafen

oon 9tegenftein, roeldfje biefe ©ütcr bireft t>on ©anbersl>ehn

empfingen.

@in Sd&reiben beö Zapfte« 3nnocenj vom 3a^re 1208 befiätigt

und, bafc bamalö ©raf ßeinridf) I. von Siegenjtein, bc« ©rafen

©iegftieb 99ruber, bie 9ßroofatte t>on ©erenburg inne Ijatte, bie

er leiber unebet baju benufete, um breimat jtUjrlidf), — bei feiner

Staiuefen&eit jum ©erid&t — ben ©ütern ber äebtiffin er^eblid&e

Äontributionen aufjuertegen für feine unb feiner jal>lreid(jen Stttter

unb Wiener reid&lid&e 35erpfleguug, roft^renb er bodjj nad(j ber

©en>ol>nl)eit nur 10 ©dfjittmge ju empfangen ^atte. ©otöjed fyat

bie Slebtifftn tyrem oberflen ©djufcpatron, bem ^apfte, in bemeg-

lidfjer Äfage vorgetragen, unb biefer übertrug bestraft bem ©r^

bifd&of Don 3Wagbeburg, bem Sifd^of oon #at6erfiabt unb bem

SSijebominu* bafetbfi ba« ämt, ben ©rafen von biefem 33e*

ginnen abjumal>nen, nötigenfattd tyn mit ber fird&Ud&en Stntyx ju

belegen.
2

©af bie SRegenjteiner ©rafen bie $>erenburger Slboolatie bireft

von ber Slebtiffin empfingen, 6emeifl u. a. ber fietjnbrief ber

»ebtiffin SWagbalena für bie SReiufleinfc^en »ruber ©ruft, Soffo

1 $g(. ba$ päpPlic^e Schreiben (ei §arenbtrg 6. 209, cum igitur

GandersemeD8is ecclesiae Abbatissa et sorores ipsius,cuius'nosceris

esse advocatus, molestentur a pluribus . . f. au$ 6. 748 «. 1276.

* etynibt, Urtt. bc* £o<$ft. ©olberft. I 6. 395 tinb $arenberfi ©. 1472.

Quod H(einricas) comes de Regensten Haiverstaden, diocesis

occasione advocatie, quam in villicatione de Deherneburc obtinere

dinoscitur, sibi (sc. Abbatissae) et bominibus suis indebitas

exaetiones imponens etc. Original in SRagbeburg.
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unb ©adpar Ulridj, pom Sa&re 1552; l aud) bie aebtiffin Stnna

erid) nennt unter ben Giütern, tpeld&c bie (auögefiorbenen) ©rafen

von Sieinftein unb ölanfenburg vom ©tift ju £el>n getragen

Ijaben u. a. tyr „freies &au$ unb ^offftette^ ju Derneburg in

ber ftalberftäbter Strafte gelegen . . . eilff £ufen fianbe« in bem

gelbe ju Stcbbebcr, eilff Äo^öffe in bemfelben 2)orfe, SBogbeg

mit aller 9tufc."
2 dagegen tparen bie ©erenburger £ufen unb

ba* Dfier&olj bafelbft nod) 1268 brauufdjroeigifd&ea fie^n unb

jroar in Slanfeuburger &anb.

2)a im 3a^re 1211 aud) bie ©rafen pou Sßolbenberg t>om

^ßapft 3nnocenj III. alö advocati Gandersamensis ecclesiae

augerebet unb jur SJerteibigung beö Stifte« aufgeforbert werben, 3

fo finb und ju gleid&er S^ to*i Perfdf)tebene Advocati beö

Stiftes befannt. 3)eu 9Bolbenbergern wirb biefe Sejeid&nung als

befonberer £itet beigelegt; ber ^ßfaljgraf £einrid) pou 33raunfd)ipeig

wirb bemnad) nur in S3ejug auf etbingerobe Sdjirmpogt beö

©anbetöljehnfdjen Seftfceö gewefen fein.

2lu&er ber 2lbpofatte, ber 3)tünje unb bem gorfi pon ßlbinge*

robe befafc ©raf Siegfrieb pou bem ^Jfaljgrafen nod) „bie ftmgelc"

ju &tf)ti, ein ausgebeutet ^ßlateau jnrifdjen ber ©rofjen 33obe

unb ber SRapbobe, weldjeö an baS ©Ibingeröber |©ebiet im Süben

fid& anfdjliefet, jefet „Sänge" geuannt, ein 33efifc, pou bem fpater

nod) piel bie Stebe fein wirb; ferner ben Sflettelberg in ber öft=

liefen gortfefcung ber Saugele, füblidj pou SRübelanb, gelegen;

au&erbem nod) eine 9WüI)le unb eine #ufe in ©tbingerobe.

1 #arcnberg ©. 1473, Original in Stagbeburg: domo libera et areis

in Derneburg suis, XI mansis in campis ad Redeber et XI areis

casarum ibidem una cum advocatia. 3)icfe birefte $e(el)uung fanb

alfo aud) bann noa) ftatt, itan)btm 1451 ber Äurfürft von öranbenburg als

erfter SeljnSträger für ©d)to|$ unb 6tabt Serenburg eingefa)oben mar.

Sgl. #arenberg 6. 1209 (ti. 943. 3Miu3 6. 35.) suseepit . . . Derne-

burgense castrum et oppidum etc., quae antea Comites de Reinsteyn

feudi loco tenuerant.
2 2>er «Eilbrief ber Hebtiffin Slnna @rid& oom 19. 91oo. 1599 ift ent*

galten in ber amtlidjen 6d)rift:* ßurfcc grünblta)e Information unb be*

ftenbiger $eria)t, roaö cd umb bie ®rafffa)aften $oljn; unb dieinftein unb

barinnen belegene ©tifft: £alberftäbttfa)e unb ©anberöljeimifc&e £e§nftücfen

.... für eine eigentliche öenmnbniö Ijabe. 2Bolffenbüttel 1628, 6. 76—79.
8 $arenberg e. 748.
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Stber aud> ber nodj fübtid&er gelegene £eil be« einfügen ©ob-

fetber 33ejtrf$, nämtid) ber ®iftrift jnnfd)en ber Stapbobe unb

ber oben befdjrtebenen ^onflein^en ober tyüringifd&en ®renje

fommt im Se^nregifler bed (trafen ©iegfrteb oor ; aber auffattenber

3Beife nid)t ate Seljn bea Sßfatjgrafen ßeinrid), fonbern feine*

jüngeren Srnber«, be* Äaiferft Dtto. 1 33ou iljm $at nämtid)

Siegfrieb u. a. ju £el>n: Vorfielt jroifd)en ßerdteoe (beim jefeigen

Stieg«) unb ber Sera (bem befannten Orenjffafe), aroifdjen

£affe(felbe (Hasilfelde) nnb ber 33era, 2 1
/« ^orfteiarfen an ber

Stapbobe (Ratbode) nnb einen SBatb neben bem %lW\)t Batbode;

brei Dörfer, meiere ade $affetfelbe Reiften, bad 35orf £agen

(jroiföen £affelfelbe nnb £rautenflein, jefct rauft). 3)a biefe

®fiter (ebenfo roie bie an berfelben ©teile genannten SSoftyagen,

©etfenfetbe, ©obel«, 3Hbred)t$felbe, ftorjt an ber Sutbobe unb

ßomberg) ju feiner ber befannten Seftfcungen £einri<$ be« ßöroen

gehören, roeber jur ©raffdjaft £onftein, beun fouft mürben fie

biefen ©rafeu übertragen fein, nodj aud) jur ©raffd)aft 331anfen=

bürg, benn fonft mürben fie von bem britten ©otyne £einrid) be«

Söroen, SBil^etm o. Süneburg, oer(el>nt morben fein
2
, fo fdjien

mir anfangt nid)td übrig ju bleiben, afe biefen ©iflrift mit ju

SSobfelb ju rennen, jumal er großenteils in ben ©anbersljeimer

ftreU oon 1319 hineinfällt. Statin l)ätle man freiließ annehmen

muffen, bafj and) ba« ©anber«fjeimfd)e Sefjn in ber ©rbteilnng

ber brei ©öt;ne £etnrid) beö Söroen 1202 mit oerteift morben

fei, obrooftf bort mir bie gamittengütcr oerteift morben fiub, unb

bie £etlung*bofnmente nidjt« oou biefem ©tüd enthalten; man

fjätte ferner annehmen muffen, bafe biefe ©üter, meldte tyter

1 ©o werben roemgftenä biäfjer bie Söorte bcö 2e$nregijkr3 ausgefegt:

Haec sunt bona, quae Comes Sifridug, cuius avus fuit Cornea

Poppo, tenet ab Imperio, baft fott bebeuten ab Imperatore, u&mlty

Dito IV., benn bie ®\\Ux feien eigentlich Shaunföweigifä, v$l. »obe,

©rjjtför. II, 6. 74 u. 90. ®o au<$ 2. t>. $einemann : $ehwi$ t>. »raun*

fötreiß, ©. 295.

8 2)ie £arjbeflfcungen (SCttobe) $einri<$ be* Sömen, ©<$irbberg ((ei

6eefen), ©tauffenburg (bei ®ittelbe), Dflerobe, ©<$arjfel«, Sauterberg, $on*

ftein moren in ber ©üterteilung 1209 an Otto IV., bagegen bie norb$argiföen

£mtenburg (bei üirebtinburg), öfonfenburg, $egenf!fin unb $eimburg an ben

jüngflen ©o^it SBityelm t>. Lüneburg gefommmen. Orig. Guelf. III, 628.

Beitftr. bei ^ar|oercin< XXIX. 24
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Otto IV. üerleifjt, bcm Stifte ©anbersfyeim attmttyltd) — ober

fdfjon bamals — entfrembet roorben feien, ba in ber golgejeü

bie 2lebttffin niemals barüber oerfügt ; aufcerbem liegt ber öftlidje

£eil bes Sejirfes (längs ber Sobe bis jum &eyentanjplafc l)in)

nämlidj SSoftyagen, 2llbred)tsfelbe, ßomberg, aud) ©elfenfelbe,

fi$er au&erfyalb bes ©onbers^eitnfc^en Äreifes Don 1319. tiefer

eigentümlidje öejirf, beffen Drtfdjaften fpäter alle bis auf ßaffek

felbe eingegangen finb, fommt in ben fpäteren 33raunfd>roeigifd)en

ßefjnbriefen für Slanfenburg unb in ben entfpredjenben 33lanfen=

burger 2efjnret>erfen nid)t wr. 1 3$ bin bes^alb fdtfie&lid) ju

ber änfidjt gefommen, bafc bie SBorte bona quae Comes Sifridus

tenet ab Imperio bodfj lüörtlidj ju nehmen finb, b. f). bafe biefe

©üter nid)t braunfdjroeigifdjeS, fonbern $Reid)Slef)n, ein Sleft bes

burd) bie jafylreidjen föutgltdjeu Verlegungen fonft aufgeteilten

föniglid&en SannforfteS geroefeu finb. ftfir biefe 2tnnal)me fpridjt

aufcerbem ber Umftonb, bafe uod) fpäter ben ©rafen dou Slanfen-

bürg i&r JReid&Sfelju betätigt roorbeu ift, j. 83. im 3al>re 1385,

n>o Äönig SBenjeStauS ben ©rafen öurtyarb (öuffo) von Steinftein

mit ben ©ütem belehnt „roeldje feine SBorfa^ren t>om Steidje ju

1 6a)on 1268 ni$t unter ben Dorn ©rafen Siegfrieb III. aufgeführten

braunfäroeigifaVn fielen (6ubenborf Urfb. I 31) unb, roaö Diel wichtiger ift,

in bem auöfüljrliajen fie^nbua)e ber $*rjöge SÄagnuS unb ©rnfi 1344—65,

n>ela)e3 alle braunfa)n>eigifa)en Setyne ber ©rafen von SRegenfteimSManfenburg

aufgäbt, ftefjt $af|elfelbe nia)t. (©ubenborf II Str. 79.) 9hir einmal,

nämlia) in bem Se^nreoerS beS ©rafen Ulrta) bcS Heiteren tum 1432 ift

£affelfelbe mitgenannt; aber wie e$ fdjeint, trrtümlia), benn ber nfta)f)e

SReoerS Ulric$ beö 3üngem t>on 1487 fyat ben Ort triebet toeggelaffen,

ebenfo ber ausführliche Setytbrief tum 1598, ber aua) bie fleinften Bedungen auf«

jätjlt, enthält £affelfelbe nic^t. $>ie lefctgenannten brei Urfunben finb gebrudt

in ber „Äurfcen, grünbltajen Snformation", SBoifenbüttel 1628, 0. 79—80,

82. ©in fieljnbuef beö ^ergogS #einria) beS 3üngern für ben ©rafen

Ulria) Don Slanfenburg vom 3a§re 1515 ifi bei ©occejt, Deductionee

consilia et responsa 6. 251 abgebrudt, au$ biefer enthält $affelfelbt

nia)t. — dagegen wirb mertroürbiger SBeife in ben 9mpartfd)aftdbele$nungen,

roelaje feit 1491 bie ©rafen t>on ©tolberg von ben ^ergögen tum S3rauu=

fa)roeig für bie ©raff$aft Slanfenburg bis 1590 empfingen, ber gierten

§affelfelbe immer mit aufgeführt unb jnmr immer in berfelben Reihenfolge

hinter 6ö)lo& £etmburg unb 8$foft jum Stiege. S)iefe Se^nbrtefe ftnb

natürlich immer einer t>om anbern abgetrieben unb iljre gemeinfame Duelle

ift ber »eoer« beS ©rafen ttlria) ©on 1432.
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Sefju getragen ^abcn. 1" SBeldfje ©üter gemeint waren, ift bisher

nid&t befaunt gemefen.
2

tiefer SBalbbiftrift wirb alfo urfprünglidjj

bie 3wbe^|8r beß fönigftdjjen 3agbI)ofeß £ajfelfelbe gebtlbet f)abtn
;

ju Sobfelb Ijat er nidfjt gehört.

Runmefjr werben erfl bie ©reujen nnb bie SBcfifePcr^altntffe

beß 33obfelbeß nm 1210 DoOfornmen tlax: 2Baß ©raf ©iegfrieb

t>om 9ieic^e &at, fann nid&t jum ©anberßfjeitmfd&en Sobfelb ge-

regnet werben; ber 1319 befdfjriebene Stretß ift olfo naä) ©üben

mit ben ©reujpunften Sera, ßaffelfelbe, 33eune<feuftein ju weit

gebogen. SBaß Dom ßerjog SBilfjelm von Lüneburg Derlieljcn

wirb, ift jnr ©raffdfjaft Slanfenburg gehörig, alte« metfifdfjeß

gamittengut nnb Ijat mit SJobfelb md&tß ju t&un. — dagegen

maß ©raf ©iegfrieb uom ^ßfaljgrafeu fatinxiä) empfangen tyat,

mu§ als ©anberß&eimifdfjeß ©ut angefeljen werben, ba burtlj bie

©rbteilung beß gamtlienguteß (patrimonium) Sßfaljgraf &eiurid(>

auf nnb an bem $arj nidjjtß erhalten Ijatte. 9iur ©anberß-

^eimif^ föuuen bie ©iiter fein, bie er nm Derenburg befifct,

ebenfo wie gorft unb Slbüofatie von ßlbmgerobe nur dou

©anberßtjeim perlie^en fein fönnen. SBenn wir bie ©tüdfe weg=

lajfen, bie ju 35erenburg unb Slebbeber gehören, bleibt für 33ob-

felb folgenbeß übrig: 1. ©Ibtngerobe mit ber 5Rün}e. 2. Die

juge^örigen gorfteu. 3. ®ie Sauge. 4. 3)er 9tettelberg. 5. ©ine

9Hüf)le in ©Ibingerobe. 6. eine $ufe ebenbafetbft. $ätte bamalß

ein ®orf 33obfelb im ©auberßfjeimifdfjen Sejir! gelegen, fo würbe

jroeifeUoß aud) bie 9lboofatie über biefen Ort bem ^Sfaljgrafen

gehört fjaben unb bem ©rafen ©iegfrieb übertragen worben fein.

— SBon einem ®orfe Sobfelb giebt eß feine urfunblid^e ©pur.

©o beutlid), wie bie bamalige 3lußbe^nung beß ©obfelbeß,

fiub audj bie 93efi6ocr^ä(tuiffe : S)er Sßfaljgraf ßeinridf) Ijat bie

aSogtei famt ben gorfteu unb ber Sauge, bem Stettelberge, ber

3Wüf)le unb ber £ufe t>om Stift ©anberßfjeim empfangen unb

1 $a3 Original beß Se^nbriefeß befinbet ft$ im ^erjogl. £anbeßara)to

ju SBolfenbüttel nac$ Seibrotf, tyxomt von »lanfenburg 1864 I, 6. 350,

unb na$ gütiger Mitteilung beß $errn Dr. 3immermann.
2 2)ie Unft4erf)eit über baß fiefjnßoer&älimö »on $affe(fe(be rfiljrt n>o(jl

au$ ba^er, weil biefer Ort, früher @tabt, bur$ ben 53ranb von 1559 alle feine

Urfunben, ©nabenbriefe unb bgl. eingebüßt $at; vgl. fieibrod II, €>. 372.

24*
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bat mit biefen ©tfidfen roieberum bcn ©rafen t>on 33lanfenburg

belehnt.

©afc fdfjon &einridfj ber Söme baß SBobfelb befeffen fyat, tarnt

mit gfeid&er 93eftimmtf)eit nidfjt erroiefen werben, e$ ergebt fi<b

aber aus folgenben Umftänben : ©dfjon bic ©rblid&feit ber Setyen

madfjt cd nmbrfdfjeinlidf), bafc ber Sßfafjgraf bie ©anber^eunfdfKit

©fiter alö altefter Sofm feine« SSater« empfangen f>at. 55er

©rbe be$ Sßfaljgrafen aber, uamltdf) fein 9teffe Dtto (genannt

Paer), £erjog von Sraunfd&roeig, £erjog SBityelm* ©ofjn, erflfirt

au$brüdKid& in einer 3tfte t>om 29. 3lugufl 1239, bafc bie »ebtiffm

33erta von ©anberöljeim an« gutem SBitten i^m äße bie Seben

bargereidfjt bat, mefdfje fein Dbeim, ber $erjog £einrid() (b. i. ber

Sßfatjgraf) unb feine übrigen Sorfa^ren (progenitores) »on ber

Stirdfje ju ©anberstyeim inne gehabt fjaben. Unb £arenberg folgert

am biefen SBorten, bafc bie £erjöge von 33raunfd(jn>eig, £einri<b

ber ©tolje, ^einrieb ber Söroe, ber ^Jfaljgraf ^einrieb, Dtto Puer

unb ifjre SHadfjfolger von alteröfjer jene fielen ber ©anber«;

Ijetmifcbeu Äirdfje befeffen baben, meldte „bie alten fielen* (feuda

antiqua) genannt werben. 1

glir ben Sefife $einrid(j be« Söroen fprid^t audf) bie polttifdfje

Sage, SMefer £errfdfjer mar nadfj ber SRitte be« 12. Sabrbunbert*

von foldfjer 2)tadfjt, bafc ifjm baö ©ut niemanb ftreitig madjen

fonnte, menn er eö begehrte. Segebrenöroert mußte ibm aber

btefe« ©ut fein fd)on wegen feiner Sage; benu bie Sobfelbifdjjen

$orfien waren ba« öinbegtieb jnrifd&en feinen ffibbar3ifcben

Sefifcungen Sauterberg, Sd^arjfel«, £onftein unb feinen norb=

barjifdfjen SBIanfenburg, £etmburg, 9tegenftein, Sauenburg ; eö ift

nidfjt benfbar, bafe er fie einem anbern foffte überlaffeu b^ben,

fobalb fte burdf) Stuöfterben be« alteren £onfleinfcben ©rafen-

1 £arenbecg ©. 386. £>ie betreffenbeit ©orte be« Diplom« lauten:

Notum igitur faeimus universis, presentibus et futuris, quod cum
venerabili9 domina nostra Berta Abbatissa de Gandersem bona
voluntate nobis porrexit omnia pheoda, quae patruus noster Dax
Henricas et ceteri progenitore9 nostri ab ecclesia sua rationabiliter

tenuerunt. Sin einer anbern ©teile faa,t $areitöerg in bemfelbeti 8 inne:

Henrlcus Palatinus ab ecclesia Gandersheimensi tenuit benefleia,

Ducibus Saxoniae conferri solita. €>. 1276.
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gefdjjtedbtd ober audf) fdfjon früher frei würben. 1 greüid) feit

1178 tarn ßernrid) ber Söwe mit ber Slcbtiffin äbeltjeib in ©trett,

wegen ber ©raffd^aft ©ommerfdjjenburg, welche bie Slcbtiffin, al«

©dfjwefler beß lefcten Sefifters, beö ^ßfatjgrafen SKbetbert, jn erben

gebaute, wäEjrenb ßeinridf) ber Söwe ben Sefifc als näd&fter

Agnat in 2(nfprudfj natjm. Sie gerieten tjart aneinanber (minas

miscebant Leo et Adelheida) unb bie Stebtiffin »erfaufte

fd&tieftfidf) bie ©raffd&aft an ben ©rsbifd^of SBidfjmann »on 9Ragbe-

bnrg (beö 2ötoen geinb), wäljrenb bie ^ßfaljgraffdfjaft (»on ©adfjfen)

] 180 burdf) benÄaifer an biefianbgrafen »onXfjfiringen, Subwig V.

unb ^ermann gegeben würbe. 3He 2lebttfftn wählte wegen biefer

geinbfeligfeit nidfjt ßeinridf) benfiöwen als SRad&folger iljre« Sfruber*

jum Advocatus i^rer Äird^e2 — er wäre atfo ber nad^fie baju

gewefeft, — fonbern ben SRarfgrafen Dtto t>on Sranbenburg, unb

pe i>erfudf)te, bie bem fiöwen früher erteilten fielen ju entjiefjen

(beneficia ecclesiae suae olim innexa auferre conabatur

Leoni). „Sie üerfudfjte," fagt £arenberg (@. 714) unb fügt Ijinju:

„©d&wert unb bewaffnete ©ewalt fefcte ber Söwe bagegen unb

eignete pdf) bie ©raffdfjaft ju." &einridfj ber Söwe Ijat bemnadfj

audfj fid&erttdf) ba« SanberdOeim'fdfje Sefjn auf bem £arje behauptet;

wenigftenö ift nietnanb befannt, ber e« üjm foflte ftreitig gemalt

Ijaben.

1 Äufeerbem befafi $einri^ ber Söroe bie ®raff($aft im fcarjgau, innerhalb

»e($er bie $erenburger ®üter ber 9Ubttffm tagen ; Jtoifer griebridj I. fagt

in feiner ÖeflätigungSurfunbe oon 1173, bafj ber Salb am ©olbbadj oor

bem §ar3, ben bie Bebttffin lbeü>eib bem ftlofter TO^aelflein gef^enft JJat,

in ber (Sraffdjaft $emri<$ beS 2ön>en liege: sylvam quandam cum fundo

sitam ante Hartum juxta rivum qui dicitur Goldbecke in Comitia

dilecti consanguinei nostri Henrici Ducis Bavariae et Saxoniae

Seudfelb, antiq. Michaeist. p. 91, 92. Drig. ©uetf. III, p. 521—23.

Öobe, £ara*3eirför. 4, 373.

2 $arenberg @. 1123: Quare Adelheidao ex usu non visum

Henricum Leonem, hostem suum, adsciscere advocatum, fratrique

demortuo snbstituere. Ottonem Marchionem potius ipsa delegit.

Sgf. oud> 6. 185. lieber ^faljgraf Bbelbert als ©djirmoogt von ®anber3=

Ijeim «gl. fiebebur, fcarj^eitför. 3, 6. 582: Athelbertus (1163—1178)

Palatinus comes ecclesiarum Gandersheim et Michaelstein advo-

catus (Seutffelb, antiq. Michaeist. p. 14).
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Äapitet 6.

8efottftereQtrottgttttr in Srarntfc$tt>ei0ifdftm 8*fty,

3ln ©ütern in unferm ©inne, namlidfj £of mit 2ldfer= ober

aStetyrotrtfd&aft, waren in ber Segnung ©iegfriebö burdfj ben

^ßfaljgrafen ßeinridf) von Sraunfdfjmeig nur eine &ufe unb eine

SRüljle enthalten. 2lber bodfj roiffcn wir, bafe ba$ Stift ©anber«*

fjeim größere ©fiter im ©tbingerftber ©ebiete befafe. 93obfelb

mar 1008 a(« £of (curtis) bejeid&net unb al$ fold&er ©anberftfjeim

fibertaffen morben. Um 1308 mirb und dat velt to Botvelde

unb 1312 campi Botvelde genannt, ©ie Sejeid&nungeu gelb

unb campi laffen freilidf) auf Sldferbau nidjt ofjne roeitere«

fdjjliefcen; benn gelb unb — felbe in ben Ortsnamen bebeutet

junädjft nur eine oou 9Balb freie ©teile,
1 campi bejeid&net in

ben Urfunben ber bamaligen 3ett ironter bie gfur eined Drte«

im allgemeinen, roätyrenb bad Sldferlanb uadj) £ufen (mansus, area)

eingeteilt ift unb unter biefer Sejeidfjnung oerfauft ober oertieljen

mirb. £>a bie glur oou 33obfetb, mie meiter unten fi<$ jcigen

wirb, um 1308 nadfj Hälften unb SBierteln oerletynt mirb, ift

anjune^men, bafi fie au« ©radflädjen beftauben f)at, mie benn

audfj nodfj fpäter, in ben Sauren 1471, 1516 unb 18 baö lüttge

»obfelb al« Sffiiefe erfd&eint.

greitidf) mar bei einer glur, bie nidfjt einer ©emeinbe, fonbern

einem einjelnen ßerrn gehörte, eine ©uteilung in £ufen uid&t

nötig unb Werfer fonnten je nadf) Sebarf umgebrochen unb mieber

als Sradfje liegen gelaffen merben, mie baö in ber £l)at oon ber

^ßfarrlanberei am Sobfelb foiuoljl, mie oon ben SBiefen auf bem

Äönigdfiof an& bem 16. u. 17. Safjrljunbert nm berietet mirb 3

1
»fll. 3aco6$, $ars=3eitfc^r. 8, ©. 207. ©röfiler, ^ar^eitfär. 19,

©. 344. (»öl. oben ©. 248, B. 1.)

2 2)em £üttenpäd>ter 3ic0cn^ont foütc 1562 auf bem ÄönigSljof (jefct

flönigöburg) footel 2ßiefenn>aa>3 bafelbft oon bem SJörfter auögenriefen werben

„bafj et 30 Juber $eu machen faim, aud) mag er 2Wer auf bem j?önig&

fjofe befäen gegen bie <3ebül)r, ioad anbere getrau baben" (2>eliu3 3Ranufcr.

naa) ben Sitten beö Sürftl. &rd)ii>3, A, 33, 1. 3n bem 3^genoer^ör oon

1581 (JürfU. 2lra)io A. 34, II) fagt ein 60jä()riger 3euge auö, *or 40
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unb rote ba« jum £eil nod) tyntt in jener ©egenb ftottftnbet.

Sei ©ebirgöftebetungen ift eine foldje roedjfelnbe gelb- unb SBeibe-

nnrtföaft überhaupt ba* ©ebräud)üd)e geroefen, roie SWeifcen an

jafjlretdjen Seifpielen bartegt ; roir werben biefetbe aud) für ben

Sobfelber £of anjunetymen tjaben.

©raf ©iegfrieb fyat biefen £of nid^t befeffen, aber baburd)

ift nidjt ausgefdjtoffen, ba§ iljn ber Sßfatjgraf £einrid) von

Sraunfdjroeig mit ju Se^n gehabt, unb an einen anbern £el)n$*

träger au«getE)an fjat. Da im 13. 3af)rf)unbert in einigen wenigen

Urfunben Ferren von Sobfelb erfdjeinen unb biefe um 1308

unb 1312 aufibrücflid) al« »efifcer ber ftefber ju »obfelbe un«

genannt werben, fo tfi mef)t atö mafirfd&einttd), bafc biefe ftamifie

in jenem Saljrljunbert ben #of t>on Sobfelb befeffen Ijat, fei ed

nun, bafc fie tyn bireft Don ©anberfi^eim, fei e«, bafc fte ifm

von Sraunfdfjroeig ju Setm getragen tjat. 3m 3al>re 1226 fommt

ein £einridf) de Botfeld als 3euÖe W ®raf ^°^° &em Sägern

üon £omburg t)or, 1262 roieber ein £einridfj de Botfeld beim

©rafen ßonrab oon SBemigerobe, um 1308 Subolf unb SSertoIb

Don Sotüefbe al* SBcftfecr beö gelbe« 33ott>elbe, unb ebenfo £enefe

Don Sotoelbe 1312 unb 13. 1 änbere Präger biefe« SRamen*

Sagten fjabt er SWer auf bem itdntgd^ofe ^eCfen maa)en. Stuf einer Harte

von 1739, „©eneralgrunbrifc ber ©Iblngerdb. gorft", tft auf betn $lateau

ber Jlönigtburg ein grojjed ©tüd SWer, genannt Jaltorep^anb, gejeia)net,

n>o jefrt nur SBBiefe ift. 3" bem fa)on erwähnten Wemorienbuc$e ber ^rimariafc

Pfarre $u Gibingerobe fa)retbt ber $aftor prim. Saje (1610—1630): „$>ie

Sder, fo babe? (namlia) beim $apenberge) $er liegen, bugen alle nia)t,

bleiben gemeiniglia) brau) liggen ie bennodj roennS naffe iljare feint, fo

fennen fte entwebber umb grad 3inö old fürs Juber 12 9Wgr. ober um
ben 4. ober 5. Raufen auägebaljn werben." Serner: „Umb ben ^apenberg

unb äird^of $erumb liegen groar triel ätfer, weil eö aber weit $u bungen

ifl, fo beiben fie gemetmglitt) liegen unb tan i&rer ber ^aftor nia)t ge^

niesen. 3ft <&** jemantä ber Slerfer umbereifien unb feljen will, fo befompt

ber $aflor ben 3«$*nben bauon unb von iben borgen 9 Wgr. 9Wan muö
bisweilen rool bie §etffte nehmen bamit man etwa* ba uon geneuft!"

1 3n folgenben Urfunben: 1226: ©$etbt, Drig. ©uelf. IV 487. 1252:

3acob$, gifenburger Urtb. 90. (Original in SWagbeburg.) Um 1308 in einer

oon 6tübtter ausgesogenen Urhmbe, Stübner II, 426. 1312: Hiebet, cod.

dipl. Brandenb. »b. 17, e. 441. 1318: efynibt, Ur!b. beä ^oo)jriftö

$alberftobt III, 6. 100 u. $eliu$, (Slbingerobe 2. »bt. 1 (mit unoollft&nbiger
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tyabe id) nid)t nadjwetfen föimen; baö @efd)led)t fd^eint ein

jurüdgejogene«, mafjrfdjeinUd) aud) ärmlidjefi ©afein geführt ju

Ijabeu.

2ludj in bem jüngeren (Slbiugerobe befog bie ©runb^errin

einen $of (villa) mit grofcem gelbe, wie ftdjj 1 247 unb in ben

fpöteren Se^nbriefen jeigt. Um 13G8 gehörten 8 &ufen 3l<ferlaub

unb aufcerbem Käufer unb SBiefen baju. 3Iuö ben ämtsredjnungen

bes 16. 3a^r§. l)at £)eüu« entnommen, bafj jn Slnfang bed

3af)r(). t)on ber Ijerrfd&aftlidjen Sanbnnrtfdjaft bed ju ber Surg

gehörigen SBorroerf* etwa 180 borgen befteßt mürben; bei einem

©rittel Sradjje madjt baö 300 SRorgen Sanb für ba* 33orroerf.

1638 werben 333 9Korgen angegeben, 1664 aber 400 SWorgen.

Sin SBicfetr gehörten 1664 jum Slmtgute 108 Xageroerf, roeldje

76 guber £eu gaben.

3Mcfer &errenf)of ift bi« jnm genügen £age amtgut nnb

^Domäne geblieben, ßö ift anjuneljmen unb in ben ©erooljm

Reiten ber mittelalterlichen Äotouifation be$ 9.—11. 3al)rl).

begrünbet, 1
bafj fdjon bei 2lufefcung ber Äoloniften auf ©anberö*

l>ehnifdjen ©runb unb 33oben unb bei ber Siobung beö äöalbes

jum 3md biefer Slnfiebelung bie ©runbljerrfdjaft fld^ biefeö ©ut

Dorbe^alten fjat, unb ba bie £ufen ber Romane nid^t innerhalb

ber ©emeinbefdjläge liegen, foubem in großen gefonberten gelbern,

föeiuen von t>ornf>erein mehrere Slodte au«gefonbert ju fein;

Datierung). ©tübner H, 426, nennt au$ einen fiubolf o. Jöotfelb al* 3*ugen

ber ©ütertetlung ber 3 ©ölme |>emrid) be£ fiöroen 1203 (richtiger 1202)

unb 4>«renberg brueft 8. 376 einen Gevehardus de Botfold afö 3eugen

ber ©ele&mtng be$ §erjogö Otto puer mit ©Ibingerobe 1247; allem in

beibeu gälten f)abtn bie Orig. ©uelf. III, 628 unb IV, 211 ben Manien

o. öortfelb, toaä jioetfelloS richtig ift, ba foioofjl Äubolf als ®ebl)arb

oon ftortfelb in ben betreffenben ^erioben häufig alö mistige 93afaUen unb

3eugen ber ^erjöge oon SJraunfdjweig auftreten. &ud) bie Angabe in ber

$ar^3eitf^r. 7, 6. 172, bafj naa) einer Urlunbe im $auptßaat$arc&to ju

Bresben vom 3af>re 1473 ber (Sble Jöruno oon üuerfurt bie ©ebrüber

oon SJotfetb belehnt fyabt, wirb auf einem Sefefe^ler berufen, ba bie Janiilie

oon öotfelb feit 1313 nia)t me$r erfa)eint, ioä$renb bie oon Sortfelb erft

1696 erlofa)en ift.

1 Sgl. %. Weisen, ©iebelung unb Ägrarroefen ber SBeftgermanen unb

Oftgermanen, »erlin 1895, 93b. II, 6. 325 ff., bef. 338-339 über

Äolonifation im (Sebirgölanbe.
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bie fogenatmten ftunbertmorgen unb bic #al>nenflef$breite bilbeu

nodjj fjeute bic beiben Äernftüde bed Domonialader*. Uebrigend

waren, wie au* bcn eibingeröber Sfotttredjmmgen bes 16. 3at>rl).

$eroorge()t, alle ^rioatgrunbftüde ju @rbjinö unb jätyrlid&em Ader-

jin«, bie ßauafteHen ju Sobenjin« (2Bortl;jind), SBiefen unb

©arten ju Spadjjt ober 3in« an ba« Ijerrfc&aftlid&e #au« per-

pfüdjjtet, unb bie ßerrfd&aft ^atte baö 9tedf)t, bem ^nfjaber bafi

@ut wegen ©aumtgfeit ober -JHd&tbemifcung ober ani anberm

©rimbe ju entjietyen unb einem änbern )u geben; Ginrid^tungeit,

bie beuttid^ oon ber urfprfinglid&en Slnfiebelung auf grunb^err-

Udfjem ©oben 3*ußw* ablegen.

aud& biefe* ßerrengut befajj ©raf ©iegfrieb nid&t ; aber aud)

ber Sßfaljgraf &einrid) l>at e« nid&t ju Sel>n gehabt, benn erft

fein SReffe, ber ßerjog Dtto (Puer) erwarb biefe* ®ut 1247 für

»raunfdfjmeig. SBer e* bifi ba^in inne gehabt fyat, ift unbelannt;

oermutltdjj Ijaben e« bie Ferren oon ©bingerobe (©luelingerobe),

welche feit 1222 in Urfunben oorfommen, 1
bis 1247 bireft oon

©anberafjeim, nadf) biefem ßeüpunft oon aSraunfdjjweig ju Sefjn

getragen.

Die Urfunbe, wetöje und über biefe Erwerbung be* ßerjog*

Otto von Sraunfd^weig belehrt, ift oon Seudfelb unb oon £aren*

berg abgebrudt, fie enthält ben SSerjid^t bes ßerjog« auf bie

villa Boselshusen an ber Seine mit ber ©rwäljnung, bafc er

bafür &of unb ©fiter in ©loeligrot oon ber äebitffm ate Setyn

erhält.
2 Die entfpredfjenbe 3noeftierung$urfuube ber 3lebtifftn

83erta oon bemfelben Datum: 9. Januar 1247 unb mit berfelben

3eugenrei^e, ifl im oierten Sanbe ber Origines Guelficae ©.212

gebrudt 3lud^ bei biefen Urfunben ift ber Stame ©loeligrot,

gerabe wie bad Slloelingerot bed Sßapfteö ^nnocenj, auf baö

Dorf ©ttierobe gebeutet worben, Itfer ebenfo unrichtig wie bort

Seudfelb, ber eß mit ben 9iamen nid&t fe^r genau nimmt,

unb ber für unfern £arjort bie oermemtUdjje ältere 9iamenaform

(Süigerobe erfunben $at, 6(o§ weil er glaubte, berfelbe muffe oon

bem #onfteinfd&en ©rafen eiger ober (Silger gegrünbet fein —
Seudfelb Ijat juerfl biefe Urfunbe oeröffeutlid&t, unb fie ofjne

1 EetiuS, «Kingcrobc 3. 65, *. 105. <8rat$, Cod. diplom. Qued. 139.
8 Seudfelb, ant. Gandersh. 6. 103. $aren&«rfl, 6. 376.
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wettere« auf baö „ifct uoc$ befanute unb nur eltie ©tunbe SBege*

gegen ©ttb-Dft (pou ®anber«I>eim) liegenbe Dorf @ßigerobe"

bejogen. 3^m folgte ßarenberg. Diefer fennt ebenfo wenig loie

Seudffelb für unfern £arjort bie ältere 9tamen$form @(uelingerobe

unb in jener ©reujbefd&reibung von 1319 (oben ©. 359,) n>d

ber im Original jroeimal porfommenbe 9tome Eluelingherode

nur btefen &ar3ort bebeuten faun, brudft er — tpafjrfd&eütlici)

nadf) einer Stopie — Elvyngerode. 1 $n ber t)ier in Setradfjt

fommenbeu Urfimbe beö ßerjogfi Dtto pou 1247 fefet tt, Seudffelb

folgenb, fjinter beu Tanten Elveligrot in Älamntern Elveligerodö

eeu EUierode (©. 376.) SBermutlidfj <wf feine Autorität ijiu

giebt bann ©dfjeibt in ben Origines Guelficae IV, ©. 69, ben

Snfyalt uuferer Urfuube roieber mit ben SBorten: reeepitque

(sc. Otto Dux) ab eadem (sc. Abbatissa) lege permutationis

villam et bona Elueligrot siue Elligeroda, toäl)renb er ©. 221

bie Urfuube felbft nadj bem Original in &annoper oljne einen

berartigen 3ufafe abbrudft. Diefe Vorgänger mögen e$ bewirft

Ijaben, bafe audfj in bem Urfunbcnbudfj pon ©odlar I, @. 576,

bie ©rtoerbung be§ £erjogs auf bas Dorf ©ffierobe bejogen wirb.

Dagegen tjat 2Rajc in feiner ©efcijid&te beö $ttrfteutumö

©rubentyagen I, ©. 152, bafi JRidfjtige erfaiint unb barauf $in=

gemiefeu, baß bad Dorf ©ttierobe niemalfi Unter bem tarnen

Elueligrode porfommt. £arenberg felbft brudft Urfunben ab,

nadfj meldten biefe« Dorf 1323 Elingherode, 1440 EUingerode

unb Ellyngerode Reifet (©. 804, 812, 895, 896.) 3lu$ benfelben

Urfunben geljt aufcerbem tyeroor, baß baö bortige ©tiftftgut nid^t

im 33eftfe ber ©erjöge pou Sraunfdfjroeig mar. — Der -Marne

Cfoelingerobe bagegen fommt außer pou unferm glcdfen auf bem

£arj nur uodfj oon bem ,§erjbergifdf)en Dorfe im ©übroeflen beö

£arjeö por, meld^eö bte 1617 mit biefem 9lamen bejeidjjnet wirb

unb fpäter ebenfall« ©Ibingerobe Reifet. Diefeä Dorf gehört oon

feinem erften $orfommeu an jum brauufd&roeigifdfjen ©dftfofc unb

2lmt &erjberg; bie äebtiffin Pon öanberdljeim l)atte bort md&tfi

ju pergeben, gär ben ©anbersfjeimfd&en gledfen, bie fpätere

1 (Solche flopicen finben fid> in ber Refutatio Gandersheimensis oon

1481 fjebrutft bei (Soccejt, Deductionee consilia et responsa @. 287

«nb 302. Buc$ e&enba ©. 270 unb 179.
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Statt eibingerobe auf bem $arj ift im« ber Slame Elvelingerod

fd&on burd& be$ ©rafcn ©iegfrieb Seljnbudj (um 1209) geläufig, ak

gefefjen von beut nodf) früheren Alvelingerot be« ?Papftcö3imocenj.

darauf erfd^eiitt unfer Drt mit bem tarnen Elvelingerode uub

Elvelingeroth mieber fünfmal im ©ütcroerjeid&ni« be$ ©rafen

Siegfrieb III. von 1258; barauf jroeimat unter ben Segnungen

be$ ©tafen &emridf) beö Süngeten von Slanfeuburg um 1308.

2)en 3el;nten uou Elvelingerode nennt baö Setyuregifler bes

33ifd>ofö 2tlbredf)t I. uon 1311, unb jmeimal roirb Eluelingherode

auf bem £arj im ©anberfit)eimifd;en DrtginakSeljnbrief von 1319

ermahnt. SDie oon Ijier ftommenbe »belftfamtlie nennt fi$ itnmer

de Eluelingerode. gilrft 8ernl)arb III. Don Slnljalt ftagt um
1330 über feine 93crlufie vor 2Berni)ngl)erobe unb vox ©foeling&e;

robe; unb ©raf Stonrab Don SBernigerobe tjat 1341 einen SBogt

ju Elbelingerode. ^n ber 2lbtretung«urfunbe ber ©rafen dou

SRegenfiein von 1 343 Reifet unfer Ort Eluelingerode, ebenfo in

tyrem Seljnregifter dou 1346; unb — mafi für unfere Urfunbe

befonberd mistig ift — bad Seljnbudf) ber £erjöge SDtagnus unb

Gruft von SSraunfd&meig füljrt baö castrum Eluelingerode al«

SJefife auf, roeld&e« an ben ßbelu Äonrab von äBernigerobe vtx*

tiefen ift. — ®ie Dielen fpäteren Urfunben, meldte beroeifeu, bafc

unfer Drt bis um 1500 l>in mit bem SWamen (Sfoelingerobe be*

jeidfjnet mürbe, barf id& übergeben.
1 ©d&on bie £l)atfad()e, bafe

um 1344 bie £erjöge t>on SJraunfd&roetg im »efifc beö ©d)loffeö

©Ibingerobe ftnb, mttfcte un* beftimmen, bie ©rroerbung be«

£erjog« Dtto t>on 1247 auf biefen Drt ju begießen, audfj wenn

ber in ber Urfunbe genannte SRame nid&t mit foldjer Unjweibeutigfeit

unfern ßarjort bejetd&nete.

Uebrigen« fpridfjt bie Siroefherungsurfunbe ber äebtiffin 33erta

von tyren ©ütern „in Elueligroth, a
bie ber &erjog t>on 33raun=

fdjtoeig fd&on lange begehrt Ijabe unb ber £erjog nennt bad ®nt,

1 (Sine merfroürbige 3(u$nafjme bilbet ber im gürfH. Hrdjio ju 3Bernige:

tobe befinblidje 2e$nbrief beö $erjog$ @ric$ für ben ©rafen SJotrjo jn

Ötolberg vom 3af)re 1427; fjier erföcint jum erften SRate — ober nodj

gang fporabifö — ber Warne (Slbingerobe. 2tte von £arenberg @. 883

mitgeteilte »ele&nung be* ^ergogö @ri$ bur$ bie Bebtiffm «gneS *. 3.

1422 fjat elvirode. Aber ba eine ttrfdjrift biefeö Sefjnbriefeö fefjlt, barf

btefe 9tamen3form beanflanbet werben.
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baö et eintaufdfjt, villam et bona in Elveligrot; audf) biefer

SBorllaut bemetft, bafc eö fic^ nidf>t um ein ganjeö SDorf Ijanbelt,

fonbern um einen £of in bem Drte eioeltgrot,
1

biefe Sejeidjnung

paftt aber genau auf ben £errenf)of in eibingerobe. 3lu« biefer

Sejeid&nung erfenuen wir jugleidjj, bafj eine SSurg ober ein ©df>lofc

im 3aljre 1247 in eibingerobe nod^ nidjjt errietet war, eben*

fowenig wie im 3a(jre 1206, erft burd> baö Se&nbudjj ber £erjöge

SWagnuö unb 6rnfl lernen wir ein cas^rum Eluelingerode

fennen.

Co f>at aRfi&e gemalt, biefe Urlunbe für eibingerobe ju

retten, allein ber erfolg loljnt bie 3Rül>e, benn nun werben bie

»eftfeoerfjaltmjfe oon eibingerobe für bie 2JHtte beö 13. 3a$rf>.

unb für bie ganje ^olgejeit Kar.

&ätte Seliuö biefe Urfunbe richtig belogen, fo würbe er

ntdfjt mit allerlei Kombinationen bie Stuftet oerteibigt l>aben,

bafe ba« §aM 33raunfd^weig erft nadjj ben ©rafen oon SBernige-

robe bie 33ele()imng mit eibingerobe empfangen l>abe.
3

Jtadfj ber befprodjjenen (öraunfd&weigifdjen) Urfunbe t>on

1247 ()at &erjog Dtto, — ber enfel &emrid(> beö fiöwen unb

ber Stoffe beö ^faljgrafen &emrid(>, ber erbe be* ganjen welftfdf>en

gamilienguteß unb ber erfte, ber ben Xitel eine« &erjog« t>on

33raunfdfjmeig oom Äaifer empfing, — baö 3)orf Boselshusen

(»öte&aufen) mit SBalbern, 2Btefen, Reiben, ffiaffertäufen, be*

bauten unb unbebauten ßanbereten, porigen beiberlei ©efdjjled&td

an bie äebtiffm von ©anberöfjeim jurüdtgegeben unb tyat bafür

&of unb ©üter in eioeligrot mit porigen unb allem 3ubetjör

empfangen- Sluögefd&loffen war bie Äirdje mit tyrem ßubeljör,

welche bie Slebtiffin fidfj oorbeljielt; wetyrenb bie fpateren ©anberö-

fjeimifd&en Seljnbriefe oon.1422, 1596, 1617 s ben &erjögen oon

©raunfdfjweig bie Äirdfjenletjne mit erteilen.

Db baö alte ©ut Sobfelb fdfjon bamals mit jum £ofe oon

eibingerobe geregnet würbe, ifl fraglid&. 3n ben fpateren fieljn-

1 3. SB. Reifst e$ in einem ©anbwöljeumföen 2efjnöre(uftcr von 1360:

Hans de Hagen tenet villam (vulgo hof) in Erich cum I manso.

§arenberg, 6. 854.

8 2)cUu$, eibingerobe ©. 51—65.
3 £arenberg, 6. 883. (Socceji, Deductiohes 6. 300 unb 301.
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Briefen @<mberdf>eim* für S3raunfdjroeig unb 33raunfdfjroeig$ fär

©tolberg ifl baöfelbe jmeifettod, foroett e« nic^t üerfauft mar,

3ubel>ör jum ©djjloft @(bingerobe, bemt bie ©rafen üon ©tolberg

perlenen ©tfidfe beö alten S3obfelbe«. 3<$ üermute, bafe biefed

®ut fdjon im 12. 3a^r^v nadfj @rlöfdjen beö ßonfleiner 2efm*

befi|e$, an Sraunfd&roeig gefommen ifl unb ber gamilie p. Sotfelb

oerlie^en war, fobafe mit ber (Srroerbung beä ©Ibingeröber Ferren*

gute« Sraunfdjjroeig feinen bortigen ©üterbeftfc abrnnbete.

35a ber £erjog Dtto »on feinem Dljeim (bem ^Jfaljgrafen

£einridfj) audf) in bie Seltne eingefefet war (1223), bie biefer

oon ben ßtrdfjen ju Srernen, Serben, 3Jiinben, 9Wagbeburg,

&alberftabt, £Ube$l)etm, SBerben, üueblinburg, @anber«f>etm

wnb <Son>et) befafe,
1
fo fyat er audfj bie äboofatie nnb ben ($ogtei=)

gorji Don ©bingerobe, aufeerbem bie Saitgele innegehabt; bie

ßauptgüter nnb bie ©raffdfjaft$redf>te im @anber$f>etmifd&en $arj-

biftrift maren alfo fein.

Äapitel 7.

9ludf> bie ©rafen von SWanfenburg befafeen um jene $eit

©üter in ©Ibingerobe unb jroar bireft üon ©anberöljeim; ein

SBcr^ättuiö, ba$ nodfj für ben heutigen 33efifeflanb beftimmenb

wirft.

.

Gin ©fiteroerjeW&niö beö ©rafen Siegfrieb in. von iUaufen^

bürg am bem 3al>re 1258 ifl im £anbe*f)auptardf>to ju

SBolfenbüttet aortyanben, nadf) meinem biefer ©raf eine £ufe

unb eine 9Jlfit)le unb einen 2Ba(b in @l6ingerobe, üon ben

©ütern, bie ©anberötyeim gehören, an bie Sö&ne bed Gerrit

1 Orig. Guelf. IV, @. 99: Pheoda etiam nostra ipsxim (Ottonem

Ducem) de manu nostra recognoscimus accepisse, que tenemus

ab ecclesiä Bretaenae, Verdense, Mindense, Magdeburgense, Halber-

stadense, Hildense, Werdinense, Quedelingeburgense, Ganders-

heraense et Corbeyense. Won ugf. bad $iptom beö ^ergoaS Otio über

bie empfangenen ®anberßfjeimlfc$en fielen üon 1932 b. $arenberg €5. 886,

f. oben &. 376.
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grieberidj Screien nerfieljen l>at ; anbere ®anberdl)eimifd>e ©fiter

finb an ßonrab von 9Kcnneölct)c (5Rin$leben) gegeben; ßerr

SBanrab von @l»eltngerobe Ijat ebenbafelbft £anb unb SBalb

„nor bei* &one" Dom ©rafen ju Seljn, bie biefer dou ©anbete

fjetm f)at. 5)er ©raf tjat femer eine £ufe in (Slbingerobe unb

Dom Öifdjof ju £alberftabt &at er ben Sehnten „in eioelinge-

robe", ben er roieber an Gerrit Subeioig (oon ßfoelingerobe)

nerliefyen fyat.
1

$a bie »lanfenburger ©fiter fpäter (1319) in Slegenfleinfdjen

33efife übergingen, fönnen wir aus ben fpäteren Sttegenfteinföen

33efi6ungen bie t>icr gemeinten ©fiter genau befttmmeu: 2)er

SBalb „uor ber £one" mufe bie fpäter 3tegenfteinfd>en ^riDafc

Oöt^er, „baö $orfenf>ols, ©djeftge £oij, Älafföolj unb ein luttif

Sleef unter bem elenbifdjen 3Bege", umfaßt Jjaben, wie fie in

bem 3*uS*nwri)ör von 1483 burdj ben görfter $anö Ära*

bejeidjnet roorben; baö finb bie jefctSraunfdjroeigifdjen ^Jrioat^öljer

godfenfjolj, ©d)äbenf)olj, ftnapptyolj unb JRegenfteinifdje Spifce.
2

— £)ie 3Jtü(>le, roeldje 1268 im blanfenburgifdjen »eftfc ift,

mufe biefelbe fein, roeldje fpäter regenfteinifdj war unb 1541

uon ben ©rafen von Stolberg ertaufdjt mürbe, biefe wirb bei

1 £uä biefem ©üteroerjeidjnte ftnb bisher nur bie braunf$n>etgif4tn

fielen au3jug$n>eife abgebrueft bei ©ubenborf I, 81. 2)ie folgenben auf

(Stöingerobe bejügU$cn ttuäjflge oerbanle i$ ber Oöte bei $emi
Srdjioar Dr. 3imntermann: SM. 5. Filii d. Friderici Screien tenent

mansum et molendinum et silvam in Elvelingerode de bonis

pertinentibus Gandersem a comite. Silvam circa Sciltberge tenet

comes de Gandersem. Silvam que vocatur Clowe tenet comes

de Gandersem (6<$ilbberg unb Äforoe ftnb $5(}er im $eimburge? Kernet).

Conradus de Mennesleve quod habet de bonis de Gandersem in

Elvelingerode tenet a comite. 331. 7: D. Lodewicus deeimam in

Elvelingerode tenet a comite et comes de Haiverstat. D. Wan-
radus de Elvelingerode terram ibidem et silvam vor der Hone
tenet a comite et comes de Gandersem. 331 9: Cornea habet

mansum in Elvelingeroth.

* 3uf bem SRejjtifdjbfott ber ©eneralftobötarte fte&t flott Änapp^olj

Änaup^olj; «oden&ofj ift fälfdjrt# borten gefegt, wo 9tegenjteinf$e ©pi|e

fte^en foUte. Sin bie ©teile dou Sodtenljolj ift ber Warnt ©ptfcenljolj

getreten, n>e($er im vorigen 3a$r$unbert nur boö Orüfl. ©ernigeröbifc^e

^rioatljolj bejei^nete.
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Deliua öaumömütjle genannt (©. 85 n. 27); bic 33of>m* 9Mül;Ic

ift uad) bcm ©eueral - ßhunbrifj von 1732 bie crfte unter

glbingerobe unb unter bem EluebUnburger 2Bege liegenbe 3Mül)le

im 3Rüt)(entf)ale. SBenn, wie n>af)rfd)einlid), ju biefer sDiüt)(e

ber äßalb gehörte, ber bamald unb nod) freute Wotym $e\)

genannt wirb, fo Ratten wir ben au bie Screiens perleljitten

2Balb ebenfalte befUmmt. 2)iefer 3Balb, SotjutS £ep, ift aber

nad) Angabe be$ ^Jaflor prim. 3Ratlj. aHetjenberg i. 3- 1676

ate „ein ganj freies £olfc mit bem ifeigen ©d&ulfjaufe", rooju

nodj SÄecfer unb SBtefen unb eine $raugered)tigfeit gehörten,

„oon bcs fei. 3öf>anu (Sarpens geroefeuen Bürgers unb Äaufman

nadjgelaffenen 6rben" burdj ben bamaligen ^Saftor prim. 3uft.

WiL üMepenberg angefauft unb fodte bei bem erfauften £aufe

ate ein befianbiger fundus jur Sd&ule beibeljalteu werben.

9tad)f)ero Ijat fidj ber 9ta()t beffen angenommen" (SJlemorienbudO.

Demnad) ifl baö ©d>utyau$ mit ben urfprünglidj baju gehörigen

(fd^ott x>ox 1710 t>erfauften) Siedfern unb SBiefen jener mansus

geroefeu, meiner nebft SWityle unb 2Balb im 3a&rc 1258 oom

(Srafen ©iegfrieb HI. von ölanfenburg an bie ©creiens Der-

lefyit war.

®ie Stegenfteiner ©rafen befa&en aufeerbem uo<$ um 1483

ba$ (üblich pon ©Uungerobe gelegene ^e^u^olj mit anfto&enben

SBiefen, ferner ein lutteck bleck am glasze broke (fpäter

ßfousbrud)); biefe ©tüdfe mären atfo iit Slnfprud^ ju nehmen

für biejenigen ©fiter, bie ßonrab von 9Kinölebeu 1258 dou

SJlanfenburg ju Seijn Ijatte.

3lud> über ben Verbleib beö einzelnen 83lanfenburgifd)en

mansus läßt fid) eine SBermiituug auf("teilen; benn 1360 empfing

Lambertus de Wenthusen einen mansus in Elvellingerode,

toeldjer ber 3lebtifjiu refigniert mar (£areub. S. 853); üermutlid)

Ijaben bamate bie SWegenfteiner biefe £auö~ unb 2ldferftelle üerfauft.
1

1 (£$ mu% (jier ein 3*rtum berichtigt werben, ber fdjon bei 2)eliuä vox-

tommt, ber ober bann in ber §ara*3eitfc$rift ©b. 3, 6. 910—912, ou^

fü^rüc^ ju Sorte gexommen ift, baf* nämlidj bie Stitterfomilie de Piscina

b. Ij. oom $ile in (Stbingerobe begütert unb na$e oerwonbt mit ber gamüie

v. Elvelingerode gewefen fei ; bemna<$ follen aua) bie ja&lreidjen ®üter,

meU^e biefe gamiUe snrifdjen 1263 unb 1281 an bog JUofter Söattenrteb

«erlauft ^ai, barunter 7 $ufen, in ©Ibingerobe gelegen $aben. 9to<$ bent
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auffallen muf? es, bafe bie Stebtiffin tum ©anberdtyeim nodfj

befonbere SBatbungen bei ©Ibingerobe ju üergeben Ijatte, obmofjl

bodjj ber gorft dou (Slbingerobe mit ber Sltwofatie bem &aufe

33raunfdfjmeig oerttetyen mar. ©rftären lägt ftdf) biefe 6rfdf>einung

burdf) bie Annahme, bafc ba« engere ©ebiet tum (Slbingerobe

fd&on bei »egrfinbung biefeö Drte« jum 3wdf ber SRobung nnb

Seftebetung t>om Sobfetber ^orft abgetrennt morben war unb

— fdjjon wegen feines leeren ertrage« — in ber £anb ber

®runbf)errin Derblieb, matjrenb jeuer %ovft, beffen einjiger Grtrag

bie 3agbbeute war, bem Advocatus aU praemium tutelae

uerlieljen mürbe. 3Me von ber SRobung uerfdfjont gebliebenen

SBälber be« abgetrennten 50iftriftö, meldte nadfj moljlbegrfinbeter

©emofnttjrit für bie Sebürfniffe ber SKnfiebler erhalten merben

mu&teu, gehörten bemnadf) nidfrt jum SBogteiforft, fonbern mürben

Don ber ©runbljerrin an bie ttntertljaneu gegen ben fiblidfjen

SBalbjin« ($egejtnd) in eiujelnen £egen ausgetljan; fold&e

SBalbungeu tonnte fte natürlich audf) einem SBafaden übertragen,

ber burdfj 3agb unb ^egejind einen boppelteu Vorteil au& ifjnen

ju jie^en oermbdjte.

3n bem @üten>erjeidf)md be« ©rafen ©iegfrieb in. (1258)

ftnb jmar oieCc braunfdjmeigtfdfje Sefyeu, barunter bie ©ereuburger

£ufen, enthalten; es fehlen aber Advocatie unb gorft von ©fbinge-

robe, ebenfo ßangele unb üRettelberg, meldte fc&on ©iegfrieb II.

t)on 33raunfd(jmeig ju fielen tjatte. 33ei ber @roli<$feit ber Seijen

ift biefeö geilen mof)l nur auf Ummüjtänbigfeit be« ajerjeid&niffeö

jurüdfjufüljren, mie ja and) Sdjjlofj Slanfenburg felbft in bem

3krjei<ijnis fef>tt. 3n bem ©ttteroerjeid&niö finb aud> bie Ferren-

l)öfe Don Öobfelb unb ©fbtngerobe nidf)t ermähnt; in biefem galle

aber fyabtn mir nidfjt baö Sted&t, ofjne meitereö eine Sluölaffung

anjunef)men, ba bie ©üter nidfjt fd&on Dörfer in Slanfenburgifd^er

SBalfenrieber Urfunbenbudj lagen biefe ©üter mefmcljr in Ebelingerode

(nörblid) von ©oMar, jetyt rofift). 3" (Stbingerobe if* neben bem Qnmb-

(jerrlidjen ©ute ein fo g,ro&e$ ?rioataut nie uorfjanben fleroefen. $rtaat*

guter $<if> eö (jier überhaupt ni$t; nur burd) ben öefjnljerrn bÄtte ein fo($er

SJerfauf perfeft werben tonnen, nämlld> wrmitielft 3lefianation unb Wen*

befefjmmg. $ie Utfunben fjätten ntc^t in ®o$for, fonbern in Sfantenbura.

ratift3tert werben muffen. ^u&erbem (jat boS Äfofler SBallenrieb in @(6tage*

robe nie etiuaö befefftu.
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£anb waren; es ift otelmeljr roa^rf^einli^, bafj ©iegfrieb m.
mit btefen ®fitern nodj uidjt belehnt toar. — <£rft um 1308

fmben mir ben (trafen oon SJlanfenburg, £etnri<f) IVV im S3eftfe

biefer mistigen ©fiter, bic er natflrlidj nur burdj ben £erjog

oon »raunföroeig erhalten l>abeu fann; roamt bie« gefdjeljen,

ift un* unbefannt; menn mir ober betteten, baf$ oon 1265—1258

©raf ßeinridj oon »laufenburg, Siegfrieb be« brüten ©otyn,

fidj ganj befonber« unb (jeroorragenb an ben kämpfen be£

£erjog§ Sllbredjt b. ©r. gegen bie Sffeburg, £erltngsburg unb

^Sepe beteiligt fyat, fo Hegt bie Vermutung nal>e, bafc er fid>

bamalö bie ©tbingeröber SSeftfcungen oerbtent tjabe.

©tfibner, ber &iftoriograpl) oon Slaufenburg (1790), giebt

Sentit oon einer „pergamentenen Urfttnbe be$ 14. Satyr!).,
1

toorin bie Segnungen be« ölanfenburger ©rafen £einridj be$

jüngeren (IV.) namhaft gemalt werben." ©djon 3)elüi$ toünfd&te

meljr au« biefer Urfunbe ju erfahren, unb Idjj l)abe midj nad)

bem Verbleib berfelben in ben 2lrdjioen ju Sßolfenbflttel, ßannooer,

SWagbeburg oergeblidj erfunbigt — fie fdjehrt nidjt mefjr oop

Rauben ju fein. SKber Stttbner l>at glfldtltdjerioeife bie für unfere

Unterfudjung mistigen ©ftfce beö $erjetd>niffes mitgeteilt (33b. II,

©. 426 u. 429). ©ie lauten:

„Ludolf von Botvelde heved De Remese, unde dat

Veit to Botvelde des is de verde Del Bartoldes unde syner

Brodere unde Ludolves dre Dele. Dit hevet Here Ludolf

sunderliken, II Huve up dem Netelberghe . . . Lippolt de

Drozete des Husses en Del to Elvelingerode, ene Molen.

VIII Huve unde de darto hören unde Wische unde de

Lüdershof half, dat Veit to Botvelde half, dat Heren

Beverden von Elvelingerode was, unde alle Holt, de

Heren Lodewiches waren."

£ier tjören mir jum erfteu 9Ral oon bem gelbe ju Sotoelbe.

3)er ©raf oon Slanfenburg tyxt e* oerlieljen, er ifl alfo S3eftfcer

1 2)oS £eljm>er3eia)m8 muft au Anfang beä 14. Safjrlj. Derfafit fein;

öraf $einric$ (IV.) wirb oon 1802-1308 geroöfjnlia) junior genannt.

1306 übernahm er naa) bem $obe feines Saterä bie SRegierung ; aber aud)

fa>on vorder fyat er üiclfaa) Uriunben unterzeichnet (ogf. Steiufjoff, ®efa).

b. ®raffa). Oranienburg, 6. 42, ©djmibt, ©enealogie ber (trafen o. SRegenft.

u. »tanfenburg, ©ara=3eitfa)r. 22, ©. 30.)

Beitftrift bei $ari»aretnl XXDC. 25
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biefed ®uteö, «bcnfo rote beö &aufeö unb ber ad>t &ufen ju

©Ibingerobe. £)te beiben fterrengüter tagen alfo nunmehr in

einer &anb unb baö öobfelb fonnte teitrucife bem &erren£aufe

pon ßlbingerobe jugelegt werben.

3)ie SRemefe ober 9tamfe, ein weit im SBeften von (Slbingerobe

jwtfd&en ©pielbadj unb SlllerbadSJ gelegener 33obfelbifd>er gorft

— ber fpäter nodj mel genannt wirb — ferner ber 2überöt)of

an ber Sobe gegenüber bem heutigen SRotyeljütte, ber Stetelberg,

fdjon in Siegfriebö beö jweiten Sejtfc, waren ebenfo wie Sobfelb

unb ber eibingeröber £errenl>of 33raunfd>weigifd)e fielen, ®ie

3Jtüf)le bagegen unb bie £öljer, bie &errn fiubewigö (o. Glbin-

gerobe) waren, fönnen fe^r wo&l ju bem bireften ©anberö&eimer

£e()u gehört fyaben, ba aus biefem fielen fdjon 1258 §. SBanrab

von eibingerobe ben 2Balb uor ber #one, bie ©creienö eine

SWüfjle inne Ratten.

SHe angaben über bie gelber ju 33otoelbe muffen für unfere

Unterfudjung von ganj befonberer SBidjtigfeit fein, ba dou biefen

bie Sage beö alten S^gbljofö ber Äönige abhängig ift. Sluf

ben erften Slidt erfdjeinen freiließ biefe angaben verworren, unb

id) Ijabe leinen gefunben, ber fid) auö irrten eine flare äJorfteHung

über bie Sage ber gelber gebilbet fyxt an bie Ferren von 35obfelb

ift eine glur perlieljen, bie in tner £eile geteilt war, bai>on &at

Sartolb unb feine Srüber einen, fiubolf brei £eile. äufeer biefem

gelbe ju 33ott>elb mufe eö aber nodj ein anbereö gegeben l>aben;

benn ber Srofl ßippolb t>at ebenfall« eine Hälfte dou einem gelbe

ju öotoelbe, baö früher £errn Seoerb von ©Ibingerobe gehört t>at.

33etrad>ten wir bie 9iadjrid>ten nod> genauer. Die Sotoelbö

befifcen aufeer itjrem gelbe nod> bie SRamfe unb jwei &ufen auf

bem Sietelberge, beibeö weit entfernt von ßlbingerobe. 3)er

SRetefberg, füblid) oon ber Sobe unb dou SRübelanb in ber öftlidjen

gortfefeung beö ^lateauö ber Sänge nadj ber Slapbobe ju gelegen,

no<$ jeftt baö £otye gelb genannt, war tum ©Ibingerobe aus

nid)t ju bewirtfdjaften. 2ludü baö &olj ber Slamfe lag für bie

SBinterüerforgung eines ©Ibingeröber §auö(jalteö uadü bamatigen

Gegriffen ju fern. 95eibe Selmftficfe beuten auf einen 2Birtfd)aftö=

$of/ ber füb(id) ber Sobe lag; bie 9Jtitte awifd^en beiben trifft

auf baö pateau beö Äönigö&ofeö, jefet Äönigöburg genannt.
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dagegen fyat Sippolb, iebenfaflte berfclbc, ber 1296 Sippolb

oon Qtymboxä) Reifet mit bem 3ufafce qui et dicitur de

Eluelingerode, 1
biefet 2)roft Sippolb £at einen 3^eit be« &aufe«

ju etbingerobe, femer 8 £ufen ©Ibingeröber 9tdfer, Subcfybt

beö £erren§ofeö, bie ßälfte vom Sübersfjof, ber im SBeften an bie

ßlbingeröber glur fidfj anfd&lte&t, nnb bie &älfte beö öobfelbe«,

ba« früher £. SJeoerb oon Glbingerobe befeffen $ai, alfo bodf)

toaljrfd&einltd) ein gelb, baö an bie ©Ibingeröber glur angrenze.

6d(jon aud biefer Setrad&tung ergiebt fidf) bie 9Ba^rfd^eintic^fcit,

baj$ bie beiben gelber ju 33obfelb räumltd(> getrennt lagen, ba$

eine, fd^on länger in 33otoelbifdfjer £anb, fd&eint füblid^ ber

39obe — jioif<J>en SRetelberg nnb SRamfe — gelegen ju &aben, bas

anbere, fdljon längere 3*ü w @lbiugeröber £anb, wirb nörblid^

ber 33obe auf ßlbingeröber ©eite gefugt werben muffen, ba, wo

ftdjj nod& im 15. unb 16. 3al>ri)unbert baö lättfe »otfelb

Dorfinbet unb wo fidf) audjj jefct uod) ber 9tome öobfelb er-

halten Ijat.

fcemtodf) will idü nidf>t behaupten, bafe idjj biefe Uuterfdfjeibung

ber beiben gelber ju Sobfelbe auö ben wenigen angaben über

bie Verlegungen bed ©rafen ^einrid^ mürbe entnommen ^aben,

wenn fte nid&t burdfj eine anbere 9iadfjri<$t au« ben 3a(jren 1312

unb 1313 mit otel größerer 3)eutlid^feit mir flar geworben

wäre. Diefe SRadfjrid&t betrifft ben 2ln!auf Sobfelbifdfjer ©fiter

burdjj ben »ifdfjof älbred&t I. oon &alberftabt.

ßapttel 8.

Qal*trft*fttifd?t* «efifc,

$ie Slfdjjöfe oon £alberftabt Ratten auf unferm ©ebtete

bisher feinen anbern 33efi&, al$ ben S^nten oon ©Ibingerobe,

welker nadlj bem ©üteroerjeidfjnis oon 1258 an ben ©rafen

oon ©lanfenburg unb oon biefem an ben &errn Subwig oon

6lbingerobe oerltetyen mar. ©er 3*!)nte mar urfprfingltdfj ba«

oon jeber ©emeinbe ju leifienbe Slequioalent für bie getftlid&e

SSerforgung unb für bie (Srtaubni« be« Ätrd&enbaue« ; ber

1 $e(iu3, (Elbingerobe 0. 65, «tim. 105.

25*
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btfdfjöffid&e 33eftfc beö 3*Me,t flammt beö§alb Dermutlidj fdfjon

auö bcr 3*ü ber ©rünbung oon ©Ibingerobe.

9Som 33tfdfjof Älbred&t I. *>on ©atberftabt, jenem energifdf>en

unb flugen anfcaltifd&en dürften, ber auf Slbrunbung unb 93e=

fefttgung beö bifAöflic^cn 83eftfceö in einer SBetfe bebaut mar,

baft man fagen fann, baö fpfttere gürftentum £alberftabt fei

feine ©djöpfung, ifl ein genaue« Setjnregifter aufgeteilt unb

Ijinterfaffen, roeldjjeö 3*iebel in feinem Codex diplomaticus

Brandenburgensis, »erlin 1859, 93b. 17, @. 441 ff., Der;

öffentlich f)at; baö Original beftnbet ftdfj im Ägt. 9lr<^ii> ju

SRagbeburg. ©ad fiefynregifter ifl im ^atjre 1311 gefdjrieben

unb nennt auf bem £arje nur wenige 33eftfcungen beö Stifte«,

j. 93. bie ©tedfelnburg unb aud> ben Beljnten pon @foeltngerobe, ber

an bie ®rafen Ulridfj unb &einridf) t>on 9?egenflein oerlie^en war.

Aber biefem Se^nregifter von 1311 ifl ein 33latt vorgelegt,

n>eld&e« folgenbe SRa^t enthalt: „Anno domini M CCC°Xn°
venerabilis in cristo pater dominus Albertus Ecclesie

Halberstadensis, filiu» Principis de Anhalt Bernhardi,

Comitis Ascharie, comparauit et emit a strenuo famulo

Hinrico de Botvelde in Hartone siue nemore Campos

Botvelde siluam Remese et IUI loca siluarum sie dieta,

Lutekewormberch, tho den Eschen, bideme spilbeke,

bideme Alrebeke.

Unb biefer 3lnfauf ber glur SSotoelbe, beö SBalbeö Slemefe

unb ber oier ßoljbleefe ifl in bem folgenben 3al>re ratifijiert

roorben; bie 3ufdjreibung gefdfjaf) am 6. Quli 1313 burdj ben

©rafen £einri(Ij IV. dou 93lanfenburg, unb bie Urfunbe barüber

ifl und glüdflidfjerroetfe erhalten; fte beftnbet ftdfj in 3Jtogbeburg

unb ifl von ©dfjmibt im Urfunbenbudjj beö £od(>ftiftö &alberftabt

(£eil 3, @. 100) abgebrudft, früher audjj fdjjon t>on 2)eüuö, aber

nadü einer Äopie mit unooDftänbiger 3a^re«ja^l in ben Urfunben

jur ©efd^ic^tc beö 3lmtö ©Ibingerobe 9ir. 1. ©ie nennt benfelbeu

Käufer unb benfelbeu SSerfäufer wie bie SRotij beö Sefjnbudjjeö,

nur in ber 2fafjätylung ber getauften ©fiter ift fte weniger genau.

3n biefer Urfunbe befennt ©raf #einrid(j, bafe er burdf) Siebe

unb greuubfdfjaft bem eljrfamen #errn 33ifdjof SUbredjjt ju £alber=

ftabt gelaffen f)at „alle dat gut, dat Heneke von Botveldo
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von uns hadde unde ene hatten, die het to deme Silverkolkea

unb ba& er beibe oerfprodjjenen ©üter fo lange für ben Sttfdjof

galten will, bi« er bie lenwere friege, b. I). bie ßinfefcung, burdj)

ben 2el>n*I)errn ober bie Dberlel)n«l)errltd)feü felbfl. Senge ift

unter onbem ber aud> weiteren Äreifen befannte Socf oon

©djlanfiebt.

Deliu* fanntc bie Wotij au* bem &alberftftbter Setynregifier

md&t, unb raupte beÄ&alb nid^t, bafc unter bem ©ute bes $enete

0. öotoetbe bie gtur oon Sobfelb felber ju oerfte|en fei; cUjnlid)

nodj in neuerer $ett ©teinfcoff. gür bie Seftimmung ber Sage

be* altlönigti^en 3agbl>ofeö $aben beft^alb beibe bie 9tod>ridjt

über ben ©üterfouf ben »ifdjofd nidjt benufet Sie ift aber für

wtfere Unterfudping von ber größten »ebeuiung, weil wir nur

bie »eftfcung be* »tfdjofd von ßatöerftabt in biefer ©egenb

fefljufteßen brausen, um ganj genau ju wijfen, wo jene gtur

»on Sobfetb gelegen tyrt, weld&e bie Ferren oon Sotoelbe bis

1312 befeffen Ijaben. ginbet pc^ in biefer glur ein alter

„Äönigdl>of", fo ift es ja gast} jweifettod, bafc bied ber alte

töniglid>e 3agW)of »otfelbe gewefen ifl.

Der Änappe fttnett oon Sotoelbe fdjetnt ber Seftte ober

wenigflenö ber Cinjigübriggebliebene feined ©eföledjteö gewefen

ju fein, fonfi wäre bei feinem SBerfauf bie SufHimmmg ber Agnaten

nötig gewefen unb in ber Übertragungdurfunbe bewerft worben;

wir feljen be*l>alb au$ in feinem Sejife bie ©fiter vereinigt,

weldje früher in oerföiebenen Rauben berer t>on 33otoelbe waren.

Die ftamfe gehörte früher Subolf 0. 8V ebenbemfelben gehörten

brei Siertel be« gelbes ju »otoelbe, ba$ inerte Siertel aber Ratten

Sartolb unb feine Srüber befeffen, oermutltdfj Sruberdfötjne

Subolfd. Gö werben aufcerbem noef) einige ^oljftedte im SScftfe

&enefe* genannt, welche in ben früheren Segnungen ber gamüie

nid&t oorfommen : Die ^oljflede bei bem ©pielbadje unb bei bem

Xtterbad&e finb al« 91ad)barwalbungen ber Stamfe anjufeljen,

weldjje noclj Ijeute nörblidj bU an ben ©pielbadf), fübli<$ biß an

ben aUerbad^ reicht; ak$ baö #ol} tho den Eschen liegt nodj

(>eute in berfelben ©egenb am äUerbacIj (^oljenef^en). Der

Sutefewormberg ifl bort nidfjt mefjr ju finben; in fpateren S3efifc

angaben ift e$ ber Sutefenblee!, ber ju ben £alberftäbter S3efifeungen
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gehört; an ben Äletnen SBormberg, ber nodfj weftlidf) oom ©rofcen

SBormberg unb tjinter ©gierte gelegen ift, fann Ijier nid^t wo|l

gebaut werben.

$)ad ©ttft £alberfiabt Ijat bie f)ier betriebenen (Erwerbungen

feftge&alten. S)ie Seljnwere ifl i^m erteilt worben, — natürlich

von SBraunfdfjweig — xotnn mir audf) bie Urhmbe barfiber mdjjt

metyr tyaben ; benn betn Stift gehört fpäter bie &ütte am ©über-

folf (jwifdfjen Sänne unb ftönigöfjof), bie 9?amfe unb bad ganje

$lateau jwifdfjen 33obe, SBarmer 33obe unb Stapbobe; unb bie

SBifd^öfe oerfügeu über biefen 33eftfe oottfommen unabhängig;

fpäter ftnb btefe Sefifcungen auf ben SRedfjtönadfrfolger befi Stifte

&alberfiabt, auf Sranbenburg unb Sßreufcen übergegangen, naty

bem fie juoor in mannigfacher SBeife eingefdjjränft warben toaren;

al« $reufnfd(>e gjrinat^öljer tjaben fie bte auf unfere Sage

befianben.

2Baö unter ber erlauften f$ftur JBotoetbe (campi Botyelde)

ju ©erflehen fei, ift bemnad^ unfdijwet ju erfennen. auf ber

UnJen ©eite ber ©obe, im (Slbtngeröber glurgebiet, Ijabeu bie

Sifdjjöfe üon £alberftabt nie etroaft befeffen; baß bort gelegene

„Sfiige SBotfelb" Ijat vielmehr in ber ftolge immer jum £au«

ober ©d&lofe (Slbingerobe geprt unb ifl oon bort au« ©eriie^en

worben. 2Bad ber Sifdjjof befafc, lag auf bem regten Sobeufer

unb jwar aufcer ©tlberfolf SRamfe unb anbern ßoljfleden: bad

Sßlateau bei flönig^of*, bie Qforfüjöfe, bie Sänge bid nodfj Staune

Ijhu
1 Sied ftnb bemnadjj bie ©tüdfe, meldte unter ber Sejeidfjttung

campi Botvelde 1312 oom 33ifd^of SUbredfjt I. erworben worben

finb. &ier Ijat alfo baft oiergeteilte Sobfelb ber Ferren Subolf

unb 33artolb oon 33otoelbe gelegen; oon Ijier am waren bie

2 £ufen auf bem Sietelberge ju bewirtfdjjaften, für eine 2Bo^nung

in biefer ®egenb lag audfj bie SRamfe bequem jur SBerforgung

1 Siefe 3lu3be$mma, be3 Mfdjöfl. »efifceS wirb uollfommen beutfi($ bur<$

bie »ele&nuna,, n>ef<$e ber »ifdjof Sllbrec^t II. i. g. 1355 ben ©rafen

»erwarb b. $. u. b. g. von Hegenftetn auf 20 3af>re erteilt; Urf. b. $o$jt.

§alb. III, 8. 562, bann 1427 bur$ ben Kaufvertrag beS »iföofS Sodann
mit ben ©rafen Ulrich unb 33ernb ; enblt<$ burdj bie »elefymng beS SBernig.

»ürgerö Glau3 2)fenblaS bur$ ben ©iföof Albrecht IV. x>. 3. 1411.

2>iefe »eiteren ©$l<ffale beS biföofl. ©eftyeö werben im Äap. 14 bargelegt

werben.
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mit &0I3 ebenfo bie anbern $o(}flecfe am ©»ielbadj unb am
ailerbüd).

lieber bie (Srroerbung bed 93ifd^of Sübredjt I. ift und nodj

eine britte SRadjridjt aufbewahrt, nid>t eine urfunblidje, fonbern

eine gefdjidijtlidje. 3« ber 2eben$befd>reibung 2(lbred)t II.,

Sifdjof« »on ^alberftabt, ber ber 9tadjfotger Sllbredjt I. war,

fagt ber gleidjjetttge SKograpI) folgenbeö: Anno 1324 f<$ieb

albert oon 9fttet>a(t, ber £alberfi&bter 5tird>e S3ifd^of, aud biefer

3eitUd>feit, melier bie Äir^e (ba« ©tift) eifrig oergröfeert, ©tabt

unb ©d>lofj oon Slfdjarien toiebererlangt, <S$lofj ©djnetbtütgen

unb ©<$lo{j Äönigd^of im ßarje mit feinem ©elbe erworben fjat.
1

SHefe Sngabe ift um ba« ftaijr 1350 niebergefdaneben, benn

ber C^ronift befdjreibt ba« ßeben 2ttbre$tö bi* jum 3al>re 1349.

9la<f) ben obigen Bestellungen übet bad 1312 angetaufte 9ob?

felb wirb fein 3toeifel fein, ba& ftfer biefelbe ©rroerbung gemeint

ift, wie in jener ©intragung be* Se^nregifier« ©on 1312. SDafe

e* fid> in beiben 9tad>ri<$ten nid)t um eine Heine, fonbern um
eine mistige ©Werbung Rubelt, ergiebt fdjjon ber SBortlaut.

$>a« 8t*tum £alberftabt f)at aber in biefer ©egenb fein anbered

©tfid befeffen, ald ba« oben befd&riebene.
3

ßönigd&of unb campi Botvelde ift alfo baöfelbe.

1 Leibnitz Script, rer. Brunsw. II, 148. Anno 1324 Albertus

de Anehalt Halb. eecl. episcopus ... ex hoc seculo . . . migravit

qui . . . (ecclesiam) competenter ampliavit, civitatem et castrum

Aschariae recuperavit castrum Schneidlinge et castrum Konigshof

in Hartone suis denariis acquisivit.

8 Söottte jemonb behaupten, ber Sttfa)of fönntc aufrer ben oon £ene!e

o. 93otoelbe erworbenen ®ütern no<$ anbete ©üter jener ©egenb erlangt

Ijaben, fo mu& er fi$ Hör machen, bafj 9(6. foldje ©üter nur oom (Srafen

£einri<$ oon Sfanfenoura, §ätte erwerben tonnen. $>ie UebertraaunaSurhmbe

oon 1313 fagt und aber, bafj 9Ubre$t aufcer bem <3)ute $enele$ nur ein

@ut au$ bem unmittelbaren öefifc bed (Strafen erworben $at: nämU$ bie

$ütie au bem ©überlott.
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Äapitel 9.

3mei fünfte bebürfen atterbingd nodj ber (Erörterung. 2)ie

historia Alberti nennt ein <Sd>lofc (castrum) aU ba$ wichtige

CSrtücrbftücf. 3n ben beiben älteren 3lad)n<i)ttn ift aber nur von

ber glur (campi) Sotoelbe ober von bem ®vdt ßenefe* bie SRebe,

unb wir lönnen ni$t annehmen, bafi in ber 9totij be* fief>n*

regiftcw ba* castrum weggetaffen wäre, wenn SStföof SUbredjt

ein fold&e* augefauft Jjätte, ein castrum wirb in ben ©üter=

uerjetdjniffen immer au*brücfü<$ genannt, (j. 9. ba« caatrum

Stekelenborg am^arj in bemfelben $alberftäbtif<$en2el>nregifter).

3lud) in jenem £ef)nregtfier be* trafen &eütrid) uon Slanfenburg,

weld&ed und jwar nur brudjffcttdweife ermatten ift au& meinem

mir bod> aber gerabe bie Sele^nungen ber Ferren von öotoelbe

!ennen gelernt Ijaben, würbe ed gewifj mdjt aerfdjwiegen fein,

menn btefe gamilie ein @d>(of? ju 8el>n gehabt, $ätte. 2lu*

biefem urfunbftdjen Styatbeflanb bat ftd> mir — gegen meine

Grwartung — ber notmenbige @<$lufc ergeben, bafe e* fein ©djlofe

ober wertootte« §au& gemefen ift, ba« Sifdjof Sllbredjt pon bem

Änappen£enefe üonS3otoeft>e übernommen l^atjonbem SBirtf^aft«-

gebäube, ein ©efjöft, beffen Käufer meHetdSJt in SBcrfall waren. —
©djlofe ober 33urg wirb ber SKfdSJof felbft barauf gebaut $aben.

(Sin foldjed SSorgetjen entfprid^t ganj ben fonfttgen Unter-

nehmungen bes Sifd^ofö 2ttbred)t unb feinem $erf)ättni« ju feinen

Stad&barn, wie fie in ber $arj=3e^f^rift fo oortrefflid) üon bem

und nun entriffenen -üereinömitgliebe (S. o. Sd)mibt*$l>itelbe<f

im 11. 3^rgang 1878 gefGilbert worben finb unb barauf in

mannen ©tfldfen oerooüfiänbigt oon Ä. ©e^rmann in feinem

2luffafc über SBifd^of 2ttbredjt II. im 26. Saljrgang 1893. tiefer

öifd&of tyatte 5. 33. i. 3. 1307 00m ©rafen oon SKanöfeib beffen

£ölfte an ©djlofc Sdjwanebecf fäuf(td) erworben unb 1323 burdj

3a^Iung an bie SWegenfieiner bie ganje gefie gewounen; in

9ieinborf am 33rudj l)at er ein fefteö ©dtfofe erbaut; bie Surg
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SBiebelal) fyat er getauft, um feine roeftlid^en »efifcungen $u

fidlem; bie Surgen SBegeleben, Sdjjneitlingen unb — erfi bie

Seljnöljerrfd&aft, balb aud& — ben »eftfc oon »fd&erdleben er«

morben. SBenn er im 3a$re 1312 Ijier fem von bem jufammen=

Ijängenben ©tiftögut bad @ut einer 9titterfamilie auf bem £arj

ankaufte, fo gefdf>af> ba« fidfjer ntd&t, um bort Sanbmirtfd&aft ju

treiben, fonbern jur 2fadbef)nung feiner 2Rad&t unb jur ®e*

minnung oon SWad&tmttteln, medeid^t aud& fd^on jur 9Rattfefeung

ber ßarjgrafen, namentlich ber SRegenfteiner, beren fünftige

©egnerfd&aft gegen feine $errfdj>aftÄpläne er fdjjon baraald oor*

au*gefe$en tytbm wirb.

D6 bie £tttte am Silberfolf urfprfingttd& auf Silber*

genrinmmg angelegt mar, toiffen mir mdjjt, balb aber begegnen

mir einer §meiten glitte in biefem neugewonnenen ©ebiete be«

3Mfd&ofa, nftmlid^ ber £fttte ju £amte, meldte jtoeifello« (Sifen

erjeugt l>at. Der Sd&arfbüdf unb bie Äemrtnifi beö Sifd&of*

mar &ier ben übrigen 3Kad^t^abern um 100 ja 200 3al>re oorauö,

benn biefe fingen erft um 1418 unb ausgiebiger 1530 an, bie

befannten Cifen^ütten jener ©egenb, namentltdfj an ber 33obe,

ju errieten. 3U gleidjjer 3eit mit jener iQüttt ju £anne mirb

au$ ein $oü ju Saline ermähnt unb umftritteu. (1355, 1427.)

3nr (Erhebung eine« 3otteö lag atterbing« ber neue 33ejtfc beö

Sifd&ofö fe^r geeignet, benn am gufee beö Äömgöljof« nadfj Xaune

Ijm lief bie alte 3Serbinbungöfh:afje oon Sadjjfen (©oölar) nad&

Springen mit ber 2$üringerfurt; ein 2Beg, auf bem j. 33. i. 3-

1194 ßetoridfj ber ßöroe oon Sraunfd&roeig nadjj Saalfelb jum

Steidfjötag reifte, als er in ber 9ial>e oon 33otoelb ftürjte; ein

2Beg, auf bem aud& jener Sertljolb oon Dtyftebt gereift fein

muß, ber im 12. 3al>rty. am ©ilberfulf t>on SWäubern erfdalagen

mürbe, nadjj bem SBalfenrieber Urfunbenbudfj S. 113. Srtatürtid^cr-

weife ift in ben überlieferten 9tad&ridf)ten oon folgen Unglüdtö=

faden meljr bie Siebe, alö oon bem regelmäßigen Atofeljr, ber

bort flattfanb; aber baß biefer umfangreidf) mar, erfefyen mir

balb auö bem lebhaften Streben ber ©rafen oon SRegenftein,

ben 3°ß *on £anne in tyren 33eftfe ju befommen.

Raum 4 Äifometer öftlid^ oon biefer Stjüringerftrafee an

ber SBarmen 33obe burd&fdjjnitt eine anbere uralte Straße bas
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Äönigö&offdfje ©ebiet, ber £re<fc ober Irodfroeg, bcr mittete ber

£rogfurt burdfj bie ©rofee Sobe, mittete bet Keinen Erogfurt burdfj

bie Sftopbobe fefcte unb in£affelfelbe oon bem erflgenannten ©odlar*

£ljüringifd&en SBege einen SBerbinbungfimeg aufnahm ; aud& biefer

23erbinbung$meg führte felbftoerftänblidfj na^e amßönigdljof vorbei

©er ftrodfmeg bübet einen £eil jener grofeen ©tra&e oon 3talten

wai) ©fanbinaoien, meld&e uns ber 916t SUbert oom aRarientlofter

ju ©tabe (1232—1240) in ben Annales Stadenses 1
nadj) tyren

einjelnen Stationen betreibt ; biefe alte SSölferftrafce, bie mit ben

Stationen Sri?en, ©terjtng, Snnöbmcf, 9Rtttenroalb, ^artenfird&en

(Bardenkerken), Slmergau bie älpen überförettet, fefet beiSDonau*

mörtlj über bie ©onau, beiSBürjburg über ben2Rain, beiSWeiningen

über bie 2Berra, fibemrinbet mit ©djjmalfalben unb ©ot&a ben

S^üringer 2Balb, getyt auf Sangenfalja unb SRorb^aufen (Nort-

husen regis) unb übcrfd^rcitet ben &arj in brei Stationen:

ßaffelfelbe, SBerningerobe, £ornburg; über 33raunfd!jmeig unb

(Seile gelangt fte nadf) ©tobe, „transi Albiam et curre in

Daciam" fo ferliefet ber funbige 2Cbt biefe Steifelinte.

SBaljrfdfjelnlidf) oerbanft ber alte 3agb$of Sobfelb feine

©ntfte&ung unb 33eoorjugung bem llmftanbe, bafc er oon Sorben

unb ©üben juganglidj mar unb auf ben oielen Steifen ber Ärifer

oon ©oölar nadf) bem ©üben, nad& SRorbljaufen, ftitteba, Sfllftebt,

SWerfeburg, Erfurt, SWemleben, SBatt^aufen afe 9to<$tquartier

bienen fonnte.

£)ie neue @rroerbung be$ 33if<$ofö SIlbredEjt auf bem £arj

mar alfo jmeifelloö ein 33efifctum, au« bem ein fluger #err

etmaö madfjen fonnte. Cr wirb audf) biefes 33efifctum ju ftdfjem

bebaut gemefen fein, ©djon bie ©rfjebung eines 3otteö madfjte

eine Sefafcung nötig, bie im ©taube mar, bie Ballung ju er=

jmingen unb ©eleit gu gemäßen. $>enfen mir aber an bie

bamalige, oon ©treit unb $el)beluft angefüllte ^Jeriobe, an

bie ßänbet unb Keinen Äriege, in meldfje gerabe Stlbredfjt I.

unb fein Sßad&folger, ber braunfdfjmeigifd&e 9llbredf)t IL, oer-

micfelt maren, fo merben mir nidfrt jmeifeln, bafc ber bau*

1 Monum. Germ. Script. XVI, €>. 339: Northusen regis, Harthicus

mons habet tria miliaria Haslevelde, Werningerothe, Horneborch.
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luftige SJtföof, ber „überall für orbentlidje Snftonbfefeung unb

treffliche aiitftrflfhtttg feiner Sßläfee forgte", aud> liier für feine

Sefafcung einen fid>ern Drt, für feinen 33efife eine fefte 3Bef>r

unb für feine geinbe in Äueg«fäffen eine empfinblic^e Sperre

errietet $ak

©id&er wirb 2Ubred>t biefe SBefefKgung nötig gehabt l>aben,

al« er 1321—22 mit ben ©rafen t>on SBermgerobe, grieberid),

Sonrab unb ©ebfjarb im Äriege tag, ein Ärieg, ber u. a. audj

uor eibingerobe unb ©tolberg au«gefodjten roorben ift, benn

ber bamalige SSerbünbete be« 93tfd>of«, fein 9leffe 83ernl>arb III.

von anmalt, beföroert ftd> fpater barübet, bafc er bamal« o^ne

2ol>n bem ©otteöfjaufe ju &alberfiabt mannen ferneren ©tenft

getrau Ijat mit feinen ftreunben unb feinen SWannen ju ©taleberg,

oor SBernijngfierobe, oor ber Styneburdj, oor efoetingtjerobe, ju

$gnjingerobe, ju SBedenftebt.
1

2tud> al« be« öifd&of« SBertjältm«

ju ben Stegenfieinern immer gefpannter nmrbe, wirb er bie

^ofttion im 3tficfen ber ©egner nidjt oernadjläffigt l>aben.

aifo ber Sifdjof Sttbredjt fjat {ebenfalls auf bem ßönig«l)of

ein castrum befeffen, nrie bie historia Alberti II. angiebt,

aud> wenn er e« beim Äauf be« ©ute« nodj nid>t oorgefunben

l>at. Über biefe« bifdföflutye ©d>lofe t>aben mir übrigen« nodj

eine jroeite, uollflänbig fixere 9tad>rid>t au« bem Satyre 1361,

nämüd) eine Sefiaffung, burd) roeld>e ber 93ifd>of Subnrig von

falberftabt bie beiben „gestrengen Heisin unde Dytherich

von Barkinvelde a
ju SBögten in feinem „slos czu dem

Kongeshove einfefct, „also das sie das sullen inne haben

nnde das vorpflegen unde vorsten mit alle deme das

darezu gehöret" ; bafür foffen fte alle %a$x „die wile sie das

vorgenante slos inne haben, czen marg Brandenburgischen

geldes" erhalten. (Urfunbe oom 22. ^önuar im Urfb. b. feofy

jKft« £alberft HI, 6. 655.)

2lud) biefe Sefefcung be« Sd)loffe« l)ängt n)a^rf^einlid^ mit

ben bamaligen friegerifdjen 2lu«fi<f)ten jufammen, benn nad) bem

Dueblinburger Urfunbenbudj I 5Rr. 176 fdjlofe Sif<$of Subnrig

1 Sgl. ©<$mtbt, Urfb. be« £o$ftiftä £al6erftabt in Wr. 2142 unb

2148, au$ garwettför. 26, 3a$rg. 1895, 6. 151.
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am 9. Januar 1361 einen SBertrag mit ben ©täbten ßalberftabt,

Quebtinburg, 2lfd>er$leben Aber bie ju ftedenbe aJtamtfdjaft unb

bie Verteilung ber 33eute in einem Äriege gegen bie ©rafen

33ernb von SReinjiem unb 6orb oon JBernigerobe ; anberfeü«

oerbanben ftdj am 21. ®ej. 1362 bie ©rafen 33ernl)arb (I.) oon

Stegenfiein nebft feinen ©ölinen Ulrid) unb Suffo, femer ©onrab

SBater unb ©otyn üou 2Bermgerobe mit bem ßerjoge -Dtognu*

von Sraunfdjroeig auf brei %a\)tt gegen ben Sifdjof Subrotg t>on

ßalberftabt. (©ubenborf, Urfb. in, ©. J08). 3Wan fic^t, bafe

ber öifäof fein £arjfd>lo& Äömg*&of gegen bie i^m feinbfeligen

£arjgrafen ju gebrauten gebaute.

5Die SSeränberung im Sejifc unb 93enufcung be* früher

SBobfelbifdjen ©uted braute aud> eine 83eränberung bed Ramend

ober tnelmetyr ber offiziellen Sejeidjnung mit fidj. ©te* ift ber

jroeite Sßunft, ber nod> erörtert werben mu£. SU« ber Sifdjof

i. 3. 1312 ben Rauf abfdjlofi, t>ie§ ba« ©ut nodj Sotoelbe

(campi Botvelde), geunfe eine altüberlieferte unb in offtjießen

©<#riftftücfen angeioanbte Benennung/ nrie ja aud> auö bem

Se^nregifter bes ©rafen £einri<# (oben ©. 389) ^eroorge^t

©tatt biefer Sejeidjmmg finben mir nun 40 unb 50 Sa^re

fpäter ben 9iamen Äonigeö^of. 6« mar bad geroifc aud) eine

alte unb jmar bie ooltetfimUd&e 33ejeid>nung für jenen £of, ein

•Jtome, ber bie Ueberlieferung fortpflanze, bafc biefer £of einfl

bem Äönige gehört fiatte unb mm ifjm bemo&nt roorben mar.

3lber biefer 9tome wirb naturgemäß metjr ben ©ebäuben unb

ber SBolinftätte als ben gelbem angehaftet £aben. 6s ift nun

leidjt ju oerfteljen, baß, fobalb bie SBotynftatte — jum ©d>lofc

erhoben — bas nri<#tigfte Stücf ber Sefifcung würbe, fobalb bie

gelber ober SBiefen nur nod) alö 3ubel)ör e*ne* ©Joffes in

S3etra<$t famen — bafc bann ber 9iame bes Kaufes 33ejei<#nung

für bas ganje SBejifctum mürbe. Seim &cfer- ober SBiefengut

mar es umgefe^rt, bort roaren £aus unb £of bie 3uM<>r/ un*>

man oerlefinte, faufte unb oerfaufte bie £ufen ofjne bie juge^örigen

Säufer no<$ befonbers namhaft ju ma<$en, wie bie Urfunben

auf jeber ©eite ber Urfunbenbüd&er beroeifen.
' ©0 etflart es

fid^, warum baß ©ut, roeldjes juoor Sotfefb l)ief3, im bifdjöflid&en

93efife aflmaljlid) Äönigsljof genannt rourbe unb gerabe biefer
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9tomemt>ed)fet enthält eine ©pur bat>on, bafj bert ©ebäuben

injioif^en eine befonbere 8Btd)tigfeit gegeben war. 1

©o rüljrt jener altersgraue £urm, ber auf ber ßölie be§

Ä5nig*l>ofe3 jnnfd&en Sannen ragenb hinüber nadf) ben Krümmern

ber öobfelber flirre grüfct, bod> ni<$t von ben attföniglidjen

©ebäuben l>er, fonbern oon ber Surg beö SBifc^ofö unb flammt

aus jener fe&belufügen Sßeriobe, bie für ba$ gegenwärtige ©efd)le<I)t

befonber* burdj bie fagenumroobene ©efialt beö fog. „SRaubgrafen"

8llbred>t t>on 9tegen=

fleht t>erförpert wirb.

aber au$ biefes 6r-

gebniö tmferer Untere

fudfjung ift für jene

Hauptfrage, bie uns

Don Slnfang an be~

föäftigt fiat, t>on ent=

fdjetbenberöebeutung

:

£atte fdfjon bie füblidfje

2age gemiffer ©fiter,

meldfje bie gamilte t)on

Sotoelbe benufcte, und

auf einen fübltd) ber

SSobe gelegenen SBo&n-

ft| biefer g-amilie ^in=

gen>tefen; tjatteundber

fpatere »efife ber §aU
berfläbter 8if<$öfe un*

uuberleglidj benriefen,

bafe bie 1312 von SHfd&of Sllbredfjt gefauften gelber t>on Sotoelbe

füblidf) ber 8obe auf ben Äönigöfjoftfcljen 2Biefen unb ber Sänge

gelegen ^aben muffen: fo liefert unö ber 9tome, ben baö btfd&öftid&e

1 $ie gleiä)e WamenSoeränberung l)at ftc$ 300 gafjre früher bei ber

$fa() ftarl beä ©rofcen an ber oberen fränttföen ©aale zugetragen, n>ela)e

oon ©n^art unb $oeta @ago ©alfc genannt wirb, fpäter aber ßömgäfjoftn

Reifet (f. ben 9toa)meid bei $iper, »urgenlunbe 6. 136). ©in eigentümliches

Spiel be$ 3ufaHS ift e$, bafj i. 3. 1008 ßaifer Reinritt) II. gerabe bieS

ftönigäfjofen Don feiner ©dfrroefter einläufst gegen ©obfelb, weites fpäter

ebenfall* ÄömgS^of Reiften fottte.

fttmmtftte *nf bem jMttigsQof.
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©dfjlofi überfommen tyi, ben Setoeid, bafc e« auf ber ©teile befl

alten Äömgöljofs gebaut ifi, fo bafi bie Sfomoljner auf bie neuen

©ebäube o^ne meitereö ben tarnen ber alten übertragen tonnten.

Db t)on ben alten (Sebäuben bei Anlegung ber neuen 35e-

fefHgung etroaö fte^en geblieben ift, mufi bei bem oeränberten

3medte jroeifetyaft erfd&einen. Db überhaupt bamate von bem

Sagbfjaufe ftönig ßemridfj be« ©rfien nod& etwa« geftanben fyat,

läfet fidfj tnelleidjt ermeffen, wenn man erwägt, bafe ba« ettoa

1314 neugebaute ©d&lofe fd^on 1518 nid&t me&r berootjnt gemefen

ift, unb bafi 1551 bie Steine ber Stuine jum Sau ber eifern

flutte (Äönigafiof) heruntergeholt roorben finb. 3)anadfj werben

bie „altföniglidfjen ©ebäube", bie bem Könige £einrid) al« 3Bo^n=

fit} gebient Ratten unb einer fe^r ärmlid&en öauperiobe U)t

Stafein t>erbanften, um 1312, atfo nadfj 376 jährigem ®ebraudj>,

genufc ntdjt mefjr in gutem baulichen 3uPan^e W befunben

^aben unb, wenn fie nodfj geftanben, jebenfattd ganj veraltet

unb für bie Stnfprudje bed 14. Safjrfyunbert« unzeitgemäß ge=

wefen fein.

®ie au$ ben Urhmben gewonnene ©rfenntm«, bafj erfi bie

bifd^öflid^e Senufcung ben alten Äömgdfjof in eine Surg i>er=

roanbelt tyat, wirb in überrafdjenber SBetfe bur<# bie örtltdje

Sefd&affen&eit ber SRuine befiätigt.
1

3)iefelbe liegt auf bem

Plateau be« nid&t fyoljen Serge«, an bcffcn ftufc bie Söarme Sobe

fid& mit ber Aalten vereinigt unb im redeten SBtnfel abbiegt; ber

Serg felbft liegt in biefem SBinfel, fobafe fein ftufc im SBefien

t>on ber SBarmen, im Sorben t)on ber vereinigten Sobe befpfilt

wirb. SBie bie Spater ju feinen gfifeen, fo bilbet audj) fein

^lateau eine 6dfe, beren abhänge flexi abfallen, namentlich ifi

bie nörblid^e — genauer nadfj Storbroeft gerichtete — (Seite bes

Serge« an biefer 6dfe eine faft fenfredfjte gelfenroanb. 6ine

berartige fd^arfe 6dfe eine« ftöfienrüdfen« ift befanntlid& mit Vor-

liebe )u Surganlagen benufct morben. 2
SDiefe nadfj -Korben unb

2Beften fteil abfaOenbe ©cfe ift auf ber Dft* unb auf ber ©üb-

feite burdf) einen faft gerablinigen SBatt mit vorgelegtem ©raben

von bem Sergmaffio abgetrennt, fobafc bie beiben Seiten an ber

1 Sgl. bie ©tijje auf ber beiliegenben Xafel.

2 ^iper, »urgenfunbe ©. 8.
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©flbojtecle einen redten SBürfel bilben. 2Ball unb ©raben finb

jefet fto<$, bie Dflfcitc etwa 100, bie ©fibfeite etroa 72 3)ieter

lang. Stad) an ber SEBeflfeite mufc ein furjer SBaU bte jum

©teilabfatt be« Sergablianges jum 2Jb|d)(u& beö SBteredfe gebient

ijaben, berfelbe ifl aber bur<ij bie bort errichteten ©<J>fifeen= unb

Xrinfjelte beseitigt roorben, benn ber Drt bient jefet ber ©emeinbe

Jtömg^of )ur Sbljaltung beö greifd&iefeen«. Sa bie norbroeftlid&e

33ergu>anb fdfjief ju biefem umwallten 93tere<f fte£)t, fo ifl bie

roeftlidje ©eite beöfelben ertyeblidfj fftrjer als bie öftlid&e, (etroa

64 9Jteter) unb bad ätteredf ifl an biefer (Seite fd&iefroinfelig.

3n biefe« SSieredC fjtneingebaut ergebt ftdf) nun ein traftig

profilierter tjalbfret«; ober l>ufeifenförmiger SBBaH oon burdf)=

fd^nittlid^ 3 9Jteter ßitye mit oorgetegtem ©raben, beffen beibe

ßnben bis an bie fleile (norbroefttid&e) Sergroanb reiben,

fobafi biefe oon Statur fefte 93ergfante ben offenen Surd&meffer

be$ &albfreife$ fd&lie&t. Snner^alb biefe« ^albfreidförmigen

SBaffeö ergebt ftd& jefet ein £ügel oon etroa 6 3Keter &öty, ber

von betn ©df>utt jerfattener ©ebäube unb SHauern fyerrityren mag;

oben bilbet berfelbe ein jiemlidfj ebene« breiedfiges Sßlateau, auf

beffen ffibltdf>er @<fe ber runbe S3ergfrib 9 3Weter ^eroorragt;

roätyrenb er, wie 9Kit^off gemeffen (jat, 5,84 3Reter in bie Xtefe

l)inabreicl>t. ®ie bem 33ergfrib gegenfiberliegenbe ©eite be«

©reietfö (32 m) faßt mit ber f<$roffen Sergfante jufammen,

fobafe audjj f)ier nadf) ber befannten Siegel ber Jöergfrib bie

fdf>road&e, roeil jugänglid^e, ©eite ber ftefte oerteibigt tyat. SMe

beiben anbem ©eiten be$ breiedfigen ^lateauö meffen 24 unb

20 SReter.

SBergfribe finb oor bem 11. 3>al)rl>. faum nad&roeidbar.

Unfer »ergfrib ift, roie audf) 2Hitl>off bem erfttjat (f. oben ©. 354),

mit einem ©ebäube oerbunben geroefen; bie SRaueranfafee finb

beutlid& ju fefyt; er l)at bemnadf) nidfjt frei innerhalb ber 9Wng=

mauer geftanben, fonbern tyit, roie e« fd&eint, bie ©flbfeite be«

^Salaö gebilbet. 2Bar biefer ^Jatas (©aalbau) 20 3Weter lang,

fo reichte er mit feiner SRorbfeite fdjon an ben ©teilabfatt. gür

anbere ©ebäube mar bemnadfj auf biefem Sßlafc nid&t meljr oiel

9toum übrig; $ödf>flend fönnen nodfj 1 ober 2 Heinere Sauten

nad& ber SBeftedfe f)\n geftanben liaben.
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©iefe mit bem Sergfrib oerbunbetten ©ebäube uttb ber

Ijerumgelegte tjalbfreUförmtge SBall, ber roaltfdjemttd) bie 9tefle

ber Ringmauer birgt, mn§ für bad castrum beö S3tf<$of$ Sllbred&t

angefetyen werben, wä^renb bie föwadje Dieredfige Umroattung

bem altfädfjftfdfjen &ofe angehört Ijaben mag unb wal>rfd)eintt<$

einft einen ^ßfaljljaun (^aliffaben) getragen l>at.

©in fetyr äf)nli<$e8aSerf>ältnte älterer unb jüngerer »efeftigungen

finbet ftc^ in ber &ünenburg bei Srenfen in 2Beftfalen, wo um

biefelbe 3eü i°ie tykr eine Ijalbfreteförmtge öurganlage in eine

altfädfrftföe SSefeftigung Inueingebaut roorben ifi unb jroar

burdf) ben 33if<$of Sem^arb V. oon Ißaberborn. 2)ie Sfijje

biefer Anlage finbet fid> bei &öljermann, Äotalunterfudfjungen

1878, £afel 47; unb ber »erfaffer fagt baötm 6. 110: „3m
Anfang beö 14. 3af>rijunbert* toaste ber Stfd&of »ern^arb V.

t)on ^aberborn biefen unter bem Namen $ünenburg befannten

Sßlafc jur Anlage eines neuen ftaftrum«, roeldfjefi bafjer ben

9lamen „castrum Huneborgk" erljielt 1326 fal) er

ftdj oeranlafct, baö neue castrum bem Stifter SSertolb xxm 83üren

jur öemadjung ju übergeben :c. ©aö an bie Dftfront be«

(altfäd&fifdjen) ftermuerte angebaute castrum ift an ber für

jene $eit d)arafterijüfdjen 33autcdfjnif unb an bem geringen

Umfange leidfjt von ber au&gebetinten älteren UmmaDung }u

unterfdfjeiben."

®er Shmbroall ber Äömgdljoffdfjen 33urg überragt ben föroad&en

gerablinigeu berartig, bafe bie meiften öefud^er ben festeren faum

beachten; unb auf triefen &albfret*roatt mag fid) roo&l aud> Stein-

l)off$ einroenbung bejieljen, baf$ bie „befdjränfte ftöty" feinen

^ptafc biete für „ein ^agb^au«, ba« ben Äaifem unb tyrem

©efolge, bad fo fjoljen 3Jefu<$ern, nrie fie bei fttmnä) be* ©ritten

Xobe auf SSobfelb oerfammelt waren, audj nur befdjeibene Unter-

fünft gegeben fyättt" (oben ©. 355). @s ift ridjtjg: bie Ijalbfrete

förmige SefefHgung, unb oottenb« ber innere ©dfjuttl>tigel tann

n\ä)t oiel mefjr ate Sßalaö unb SJcrgfrib enthalten Ijaben. SCber

ber re<$tnnnfeUg emgefd&loffene Staum ber älteren Anlage bietet

fd>on Sßlafe genug für einen SagMjof ; unb bad Plateau fe|t jtdj

naä) ©üben unb Dften ftunbenroeit fort, fobafc f>ter unbefdjränfter

SRaum jur Verfügung fle^t.

Digitized byLjOOQIC



SBon Dr. $. #öfer. 405

3m übrigen waren bie Sfoforberungen an 2Bof)nraume jur

3eit ber Subolfinger noä) fe^r gering, unb ben ©ebanfen mufc

man abmeifen, bafc für jebes ebele ßaupt bes ©efolges etwa

ein befonberes 3™™^ nö^9 fl^oefen wäre. ®ie fjäuslidfjen

3uflanbe früherer $t\ttn lernen wir weniger ans Urfunben nnb

Slnnalen, als aus $)idf)tungen jener Sage fennen. 9tad^ bem

Kibelungenliebe fdjliefen bie brei Surgunberfönige mit ifjrem ritter=

liefen ©cfolgc (genau genommen 1060 2Jiann) an ©tjels £ofe

in einem einjigen Saale alle beifammen unb bas mar ein Sager,

wie es fonfi ein .König mit feinem ©eftnbe nie fo Ijerrlidf) gehabt

l)at. Seim SKarfgrafen SRübiger aber mürben in bemfelben ©aale

bie ©äfte empfangen, 2Bein gefdljenft, £ifd(je aufgefd^lagen, ge=

geffen, nadf) Xtfdf)e mit ben grauen Unterhaltung gepflegt unb

fdjliefjttd), mie es fdfjeint, audlj gefd)lafen, wäljrenb bie grauen,

36 SWäbdfjen unb mandfjes anbere 2Bei6 in ber Äemenate beU

fammen wofmten unb fdf)fiefen. gür bas ©eftnbe unb bie Stoffe

würbe eine $ütte (3ett) auf bem gelbe aufgefpannt, unb bie

Anette fanben im ©rafe gutes ©emadfj.

SDas fömglid&e £aus, meines ^einrid^ I. unb bie Dttonen

in ©oslar benufcten, fott nadfj einer glaubhaften Uebertieferung

SbamS üon Sremen, eine 3>agbl)ütte (tugurium venatorium)

gewefen fein;
1 mit ben gortfcljritten ber Saufunft wudfifen bie

9lnfprüdfje, unb fdjon &einrid) II. f)at bas $aus wrgröfiert, unb

£einricf) III. fjat jenen Sau begritubet, melier bamals als ber

wttrbtgfie &errfd(jerfit$ gepriefen mürbe. Sobfelb bagegen ift fdfjon

tjon £etnrid(j II. weggegeben morben; fdjon bamats werben bie

©ebaube nid&t mef)r ber Stellung unb ben 2tufprüd)en ber $errfd(jer

genügt ^aben. 3u ben 3^^en üorgefdjrittener Saufttnft fyaben bie

Äaifer ben Ort nidfjt mefjr befeffen; unb wm\ man aud) gern an-

nehmen will, bafc £einrid(j III. für bie jafjlreidjen unb geehrten

©äfte, bie er 1066 nac§ ber ©mweitjung bes $)oms von ©oslar

(nerfjer führte, unb namentlich für ben ^ßapft Sictor, ben er mit

unoergleid&lidfKn SutüftoNflen (incomparabili apparatu) e^rte,

bei bem alten $agbl)ofe juoor fjabe Sauten aufführen laffen, fo

nrirb man babei bodf) nur an &oljbauten beufen fönnen, wie fie

nodf> jefct )u befonbern geftltdjfeiten fd^ned ^ergeftettt werben.

1 »gl. »obe, Urr.*8u$ d. ®oSfor I, ©. 29 u. 109.

8«tf<*rift bei $ar*»«r<tn« XXTX. 2ft
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2)ie grojien Ferren bamaltger 3eü oerfd&mäfjten eö aber aud&

burdfjauö nidfjt, in getan ju wohnen, nrie j. 33. bie Säuberung

Sßipo'ö (cap. 2, pag. 31) t>on ber berühmten Äaifertoal)l 1024

anf ber Styeinebene jnriföen äBormö unb SBatnj beftmbet; bort

fjaben bic größten Ferren beö Steidfjö, bie gürften unb ©rafen,

$afatten unb freien ber Saufen unb ©laoen, granfen, 2Uamannen,

Saiern unb Sotyringer in 3clten bei einanber gewohnt. 3um«l

bie großen Sagben brachten baö 2Bol>nen in 3^ten mit fidf), unb

wir werben fpäter von einer großen 3agb auf bem Äönigöljofe

l)ören, roo bie jattfreid&en Saflbfläfk im Sa^re 1563 uadfj alt^er=

gebrauter £errenfitte in mitgefürten $tittn motten, äfodfj

ßeinridfj beö ©ritten fiammerer werben eö oerftanben fyaben, burdfj

aufgefpannte „hütten" „gut gemach" ju fd&affen.

Äapttel 10.

Die Itltdf* auf 6em ttoöfclt.

©ine $rage wirb ftdj) bei otelen Sefern einfallen, meld&e

unferen Seftimmungen über bie einfüge Sage beö S3obfelber

&ofeö gefolgt finb, namlidfj bie grage, für wen unb oon wem
jene Äirdfje an ber Sobfelbroiefe gebaut ift, oon bereu lieber*

bleibfeln mir im jmeiten Äapitel gefprodfjen liaben. SDa man

früher biefe Äirdje in engfter SBerbinbung mit bem Äönigöljof

fidf) gebaut unb i^re Sage alö Seroeiö für bie Sage ber fönig=

ttdfjen ©ebäube genommen l)at, fo roirb man nunmehr eine

Slufflärung über ben 3roc* ^cr eir^efn ftetyenben Äirdje oer-

langen. — $>ie Unterfud&ung biefer grage nötigt uns, in unferem

Serid^t jurüdCjugreifen auf bie 3eit, ba nodfj fein 33ifdf)of oon

£atberftabt am 33obfetb Sefife ertoorben l)atte; benn bie ältefte

unb einjige urfunblidfje 9lad^rid^t über biefe Äird&e ift in jenem äblafc

brief beö Sifd&ofö SBotrab oom ^a^re 1258 enthalten, melier bem

einfam gelegenen ©otteöfjaufe einige 33efudf)er t>erfdf)affen foBte.

©egen 6nbe biefeö Sriefeö beruft ftdf) ber Sifdfjof auf bie

93arm^erjigfeit ©otteö unb feiner Slpoflel Sßetruö unb Sßauluö

unb audfj Slnbreaö. 1
lleblid^ mar in ben 2lblafebriefen bie

1 Omnipotenti8 Dei misericordia codösi et B. Petri et Pauli

aec non Andreae Apostolorum eius. Seutffelb, Ant. Ilf. 6. 221.
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33ejie&ung auf ®ott, auf ^etruö unb ^Jaulu*. SBenn &ter in

außergeroö&nlidjer SBetfe nodj 2lnbrea8 genannt wirb, fo ifl in

i(jm bcr Sßatron ober ©d&ufcljeUtge bcr ftirdje ju erlenncn, unb

ba$ jümmt au<$ burdjau« mit ber Ueberlieferung bei ßeudfelb

(1709) unb im SBemorienbudje (1624),
2

cbcnfo mit alten

Äarten, wo bie ßirdjenrutne am Sobfelb <S. Slnbreaö'Äirdjfjoff

genannt wirb.

Der ©d&ufefjeilige ber Ätrdje ift für bie Seflimmung ifire*

Sllterö nid)t unwichtig. Die Sünger be« ßerrn mürben oorjugd:

roeife in ber alteften 3C^ Ju ©3)ufcljeiligen gemäht, rottyrenb

bie jüngeren Äirdjen ju ©djufcpatronen ^eilige erhielten, bie

früher niäjt gefannt, aber injroif^en ju 2lnfel)en gelangt waren.

Die 2lnbrea$fird)en l)aben na<$ fonftigen ©rfa^rungen ein fefcr

&of)e$ Sllter, unb bie 2Baf)l biefeö Sd&ufcljeiUgen beutet auf bie

d&riftlidje Urjcit, b. f). auf bie erfte SBerfünbigung bed ©oangelium«

in ber betreffenben ©egenb unb auf ben Äampf mit bem Reiben-

tum l)in, wie (Srößler für bie ©raffdjaft 9Han$felb ermiefen unb

mit SSeifpielen belegt liat.
3 Der 9iame ber Äirdje alfo fprid&t

für eine ©rtinbung fpäteflens im 10. 3<*!)rf)unbert.

Da« ift aber biefelbe 3e't au$ welcher uns ber Ijäufige

33efud) ber Äönige auf bem Sobfelbe gemetbet wirb.

Wenn nun nad) bem Ablaßbriefe bie Sttrdje im Satyre 1258

fo einfam ftanb, baß ber amtierenbe ^ßricfter wegen ber SRäuber*

gefaljr für fein fieben unb feine £abe fürdjten mußte, roafjrenb

mir bodj anberfeitö roiffen, baß bamats bie Ferren von Sobfelb

no<$ auf i^rem ®ute faßen unb bie gelber beß Sobfelbeö forootjl

mie bie bed SRettelberged beroirtfhafteten ; fo ergiebt ft<$ aud)

auö biefer Sluöfage, baß ber 33obfelber £of nid^t naty bei ber

Äir<#e gelegen liaben fann ; bie 33e(iauptung beö Stfdjofs ift aber

burdjauö jutreffenb, wenn ber ©utdljof auf ber anbern ©eite

2 Bud biefem $anbfc$riftli$en $u$e möge folgenbe 9tteberfc$rift bed

$aftar prim. Sagen §icr fte§en, ba fte m. SB. bie ältcftc 9ta$ri$t ift, bie

wir über ben tarnen ber ftir$enruine $aben : „1624 Location ; Qu nriffen,

ba& i$ $anfen $uberftab bie 9leun 3Rorgen otferS hinter bem $ein$ol$e

(ep 6. gnbred Äird&fjoffe t>on Dato afjn fünf 3a§r lang eingeba^n $abe

wie folget ic. (folgt ber $a$tcontralt)

(Sföingerob postridie Andreae Ao 1624. $. 3o§an 6a$cn."
8
$aragettför. 3a§rg. 12, 6. 37.

26*
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bcr Sobe, auf bcr ©tcDe beö fogenannten ßönigßfjofes gelegen

Ijat. Sfos biefer Sage aber ergiebt ftd^, baß bie Rixfyt nid&t

bloß für ben ßöniglidfjen #of unb für bie Sefudfje ber Äönige

gebaut fein fann, benn für biefe f)ätte eine unmittelbar mit bem

£ofe in SBerbmbung ftcfjenbc Äapetle beffer gebient.

6$ fragt fi<$ alfo, warum eine Äirdlje swedhnäßiger geroefen

ift, als eine Äapette. ©ne Äirdfje pflegt für eine ©emetnk

gebaut ju werben, benn fte ift mit regelmäßiger ©eelforge oere

bunben; unb fo fdfjetnt burdf) bie Sobfelbftrdfje aüerbingö ein

Dorf Sobfelb »orausgefefct ju werben, weldfjeö im Safyxe 1258

fdfjon oeröbet mar, weldjeß audfj frfjon im 9lnfang beöfelben 3al>rlj.

nid)t mefjr beftanbeu tjat, ba e§ fonft bei ber 3lbr»ofatic über

©Ibingerobe in ©raf Siegfriebö Sefynbudje mit genannt roorben

märe, ftann fann aber audf) 1194 unter bem Drte (locus)

33otoelbe, bei roeldjem £einrid(j ber Söwe Derunglütfte, nidfjt bas

£)orf, fonbern nur ber ©utöfjof gemeint fein. So fdjnrinbet

biefeö 2)orf immer mefyr baljin; einige laffen e§ jmar nodfj in

ber SRegenfteinf^en 5lbtretung$urfunbe t)on 1343 mit genannt

fein; allein bie in 9flagbeburg aufbewahrte Driginalljanbfdjrift

i)at nichts baoon.

Sßofmljaufer, bie aud& im SBinter benufct werben fotlen,

pflegen, audfj wenn fie fonft am gadfjwerf unb 2ef>m befielen,

auf fteinernen ©runblagen errietet ju werben, um ben gußboben

t)or 9iaffe, bie Schwede üor $äulnte ju fd&üfceu. 3luf ber SBiefe

bei ber 2lnbrea$fird()e ftnb aber ©teinfuubamente nidf)t twrfjanben,

aud& früher nid&t oorl)anben gewefen; unb wenn ber £tflortfer

fi. Meibom aus ßelmftebt i. 3. 1688 audf) ftreibt: ,,«n ber

©teile werben bie Rudera einer Äirdfje, eines Äird^^ofö unb

eines bewohnten Drteö erbfieft, weld&e baö SSolf ben Äirdjljof

beö £eil. SlnbreaS nennt," fo f)at bodj Seudffelb 19 ^a^re fpater

von bem bewohnten Drte nid&tö gefefjen, benn er fagt mir:

„©afelbfi ift ein fein Stücf 9J?auerwerf t>on einer alten Äirdfje

nodfj ju fefyen unb wirb fotdfjeß ©. 2lnbrca§=Äirdf)I)off genannt;"

unb im 3ßemorienbudfje flagt jwar ber ^aftor prim. ©ajen

1622, baß ber ganje ^Sapenberg feljr geringe ©rafung ^at unb

feinem ^ßaftori ju raten ift, baß er iljn felbft fammeln laffen

wollte; baß audf) bie 3ledfer, fo babei liegen, äße nidfjtö taugen
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unb gemeiniglidfj Uaä) liegen bleiben ; „Um ben Äird^of tyerumb,

baö pflegt gemeiniglich ber Sßaftor felbft ju fammeln
;
ju mtytn

ift oBeroeg bafür gegeben roorben 2 £ljlr.; bodf> wenn' 3 tyeue*

ift, mufe man mefjr bafür geben." SBäre baö SRaljen nodf) burdlj

s
Jtefte oon ©ebäuben erfdjroert roorben, fo mürbe ber Pfarrer,

ber gerabe bie ©eringroertigfeit biefer SBiefen fjerüorfjeben miß,

ben Umftanb nid&t üerfd&nriegen Ijaben; aber im ©egenteü fdfjeint

„um ben Äird&fjof fjerum" baö 3Hä^en am meiften gelohnt ju

tyaben, barum rät er nidjjt, biefes ©tücf auöjutfjun mie ben

Sßapenberg um ben 2 ten Raufen; fonbern läfct bort felbft mälien

unb fammeln.

3Weibomö „bewohnter Drt" fann feljr roo^l berfelben Sd&lufc

folgerung entfprungen fein, meldte s
))tttf)off anroenbet: „2iu$ bem

$orfjanbenfem beö Äird^ofö ift auü) auf einen in ber SJläfje

befinbltdfj geroefenen Ort ju fdfjUefcen."
l

£)a aber ©räber bisher

auf bem SWaume jnrifdjen ßirdfje unb Ringmauer nid&t entbedft

finb, fo fann idfj biefem ©d&luffe nid^t o^ne weitere* beitreten.

3nbeffen ift e$ fe^r fdfjroer, ben 3wedf bex Äird&e in anberer

Sßeife ju erHären, ate burdfj ein frül) eingegangenes $>orf. S)ie

ginfamleit ber Sage in ber 9täf)e einer alten Strafe fönnte ju

ber Vermutung führen, ob biefe Äirdfje uidfjt metteidfjt §u ben

©lenbsfapeHen ju rennen fei, oou benen 3iacob« im 3. 3af>rg.

ber ^arjjeitfd^rift ©. 14 ©puren nad&meift; eine lag j. 8. am

Äaiferroege ober £eibeufd&en Stiege fübfübroeflltdfj oou Sraunlage

unter bem „Äird&berge;" eine anbere ift 1257 ju ^o^e ©ei&

gebaut mit bem 9Jamen capella Beatae Mariae virginis ad

peregrinos, eine britte ftanb ju 6lenb unb I)at biefem Drte

©ntfiefjung unb Warnen gegeben. Slffein bie öobfelbfirdfje ift

feine Äapette, fonbern eine ecclesia in Botvelde, fie ift audfj

älter als jene Äapellen, um 1258 mar fie fdfjon ilberftüffig ge=

roorben unb tljr Sefucfy mufcte burdf) befonbere Slblafeoerfpred&ungen

erjielt werben; au&erbem lag fie nid&t nalj genug an einer ©trafee,

um für bie öebürfniffe ber Sleifenben unb gufjrleute ju bienen.

©er Umftanb, bafc bie Äird&e befeftigt ift, ftettt fie in parallele

mit jenen an alten SDingfiätten errid&teten Ätrd&en, bie Ä. SBeger

1 ßunßbenlmat* unb Altertümer im ^annooerfäen, 33b. II, ©. 12.
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für ben ßelmegau nad&geunefen Ijat.
1

3)tefe finb jroar meift

bent ^Setrud unb Paulus geroetyt, aber bic befeftigte Ätrd&e in

bcm fe^r alten Uftrungen 2
(jat ebenfalls ©t. 2lnbrea3 jum ©d&ufe=

patron. 2Benu baö 33obfelb atd $>ingftätte ju betrauten roare,

fo mürbe atterbingö manche auf 33obfelb bejüglid&e £&atfadfje in

ganj anbere Seleud&tung rüdfen ald bisher. Sener 1319 unu

fd&riebene Ärei«, welcher für ba* Sobfelbifdlje @ut ju roeit ift,

fönnte bie 3uge(jörigfett ju biefem SHngftutyl audbrüdfen. ®a$

Sebürfni« einer Äird&e an foldfjer alten ©mgftätte ifi burclj triele

Setfpiele erroiefen unb beruht auf ber uralten 33erbinbung gottes*

bienflli^er unb gerid&tlic&er #anbtungen. Der Umftanb, bajj bie

fa<$fifdjen unb fränfifd&en ßaifer auf tyrem Äömgdumjuge reget

mäßig auty Sobfelb auffudfjten, fann bie SBermutung bewarfen,

bag Ijier ein 3Kittel= unb ©ammelpunft für bie &arjberoof}ner

geroefen ift, benn ber Äönigfiumritt biente baju, bie £ulbtgung

ber einjelnen Sanbfdfjaften entgegenjunefjmen unb uon ber 9Jeidfj$=

geroalt 33efifc ju ergreifen.

3Jtan roirb ntd&t behaupten mögen, ba& öobfelb für bie

itatfer bei biefem Umritt nur Meifeftation unb 9lbfleigequartier

geroefen fei, roenn man beamtet, baß fte l>ier roidfjtige Urfunben

ausgefertigt l>aben, j. ». Dtto II. am 18. Sept. 973, fünf

SWonat nadO feinem ^Regierungsantritt, eine ©üterfdfjenfung für

baö SRonnenflofter £Uroartf)aufen unb am 8. ©ept. 980 Befreiung

be* 5tlofler$ $)rübe<f von ber ©erid&töbarfeit ber 33ifdf>öfe unb

©rafen, roie berfelbe ftönig gerabe (jter feinen ©ntfdfjlufc funb-

getfian l)at, feine Xod&ter «Sophie auf Sitten iljrer SWutter bem

Älofter ©anberölieim ju übergeben, unb biefeö ©tift mit be=

träd&tlid&en ©ütern ju befd&enfen am 27. ©ept. 979. ©o &at

Dtto HI. 3 SJlonate nadfj bem Xobe feiner 2Rutter, ber Slegentui

2tyeopl)ano, al« 12 jähriger ftnabe (jter einen ©üter-Xaufd^ femer

©rofcmntter, ber ßaiferin äbelljetb, mit bem Älofler SRemleben

am 4. Dft. 991 beurfunbet, unb roieber 995, balb nad&bem et

mit SSollenbung bed 15. Satire* münbig geworben mar unb felbft

1 Mitteilungen beä ScreinS für (Stbfunbe ju $atte a. 6. 8b. 1889,

6. 91 ff.

8 $g(. $ronle, Traditiones Fuldenses c. 38, 112.
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bie Süqel btz Regierung ergriffen Ijatte, am 10. 3uli bem SWonnen^

flofter ju £erforb bie bemfelben oom Äönig Subroig gefd&euften

Ätrdjen beftatigt. $>afe ber 12= bis 15 jährige Änabe jur 3lu§;

Übung ber 3agb in Sobfelb geweilt fyabt, fann nidfjt roo^t am
genommen werben

;
gteid&mof)! Ijat er fid> i. 3. 992 ^ier minbeftens

13 Sage fang aufgehalten, wie feine Urtunben unb ©djjenfungen

für ben ©etreuen Ruodolt (20 föntgl. ^ufen) oom 17. ©ept.,

für bas 33tStum £alberftabt oom 18. ©ept. unb für ben 2lbt

Sieinfyolb in 5Remleben oom 28. ©ept. bewetfen.

$Jlef)t aber fönnen mir über biefen $punft ben fdfjrtftlidjjen

9tad>ridf>ten nidfjt entnehmen, unb bies SBenige reicht mdf)t ju, um
eine Vermutung ju begrünben. ©oute f)ier je eine ©ingftätte

gewefen fein, fo fjat biefe fdfjon t)or 1200 tfjre S3ebeutung oer*

loren, alfo in einer 3dt, in ber mir t)on ben übrigen uns be=

fannten ©ingftätten audjj no<$ feine -Jiad&rid&t fyabtn. 3lnjune^men

ift, baf$ in bem föniglidfjen Sannforft, ber einem ©rafen nidf)t

unterteilt mar, ber Äönig felbfl bie ©adfjen entfd&ieb, bie fonft

oor bas ©augeridfjt gebraut ju werben pflegten. 2lber audf)

biefe Slnna^me fefet ooraus, bafe bort Seute gewotjnt Ijaben, unb

jroar nidjjt blofe oorübergefjenb, etwa bei großen Sagben, ju

benen ja oiele Sauern groljnbtenfte ju leiflen Ratten, fonbern

aud^ bauemb; unb fo werben mir audj bei biefer Annahme nidjt

um[;in fönnen, bie giften} eines Dorfes in ber 9Wtye ber 2lnbreas=

fir$e für bas SBafjrfdfjemtidfjfte ju galten; eines Dorfes, bas

äljnlidf) roie ©iptenfelbe, ©elfenfelbe, £affelfelbe fd&on im 10.

3iaf)rf)unbert beftanben liat unb im 12. Safyxf). nadfj ©rünbung oon

©Ibingerobe ausgegangen ift. SBieHeidfjt ift bie Äirdfje erft bann

mit einer sJHngmauer oerfefjen morben, als fie einfam unb bem

SRutroitten freier ©efetten preisgegeben mar. (Sine foldfje an-

nähme mürbe feljr einfa<$ erf(ären, roo bie einfügen ©runbmauern

ber SBofjnfjäufer Ijingefommen fuib. hätten mir bie Sage biefes

Dorfes auf ben benachbarten Siedfern ju oermuten, fo mürbe bie

ganjltdfje Sefeitigung aller Ueberbleibfel überhaupt nidfjts 2luf-

fälligem f>aben, fonbern entfpradfje nur ber allgemeinen @rfal)rung

;

auffällig ift bas geilen ber gimbamente nur auf einem 2Biefen=

unb Sriftboben, ben nie ber $flug gerührt liat ; oon einem folgen

ifi aber gerabe ber Slnbreasfird^of junäd^ft umgeben.
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9loty eine anbere öetrad&tung füf)rt ju ber Sßa&rfdfjeinlidfjfeit,

baß l)ier einft ein $)orf geftanben l)at. 35ie ßänberei ber

^rimariatpfane oon (Stbingerobe liegt größtenteils auf unb am

Sobfelb (abgefefjen üou ben £ufen in SBernigeröbifdfjer unb

ßalberfläbtifd&er glur). 2)er Soben biefer 2te<fer ift gering,

unb für eine Seroirtfd&aftung oon ©Ibingerobe aus liegen fie ju

weit, ©er Pfarrer ©aje ftreibt 1624: „Umb ben ^apenberg

unb fltrdfjfyof fjerumb liegen jroar tuet ädfer,
1

roetl eö aber weit

ju bungen ift, fo bleiben fie gemeiniglicfc liegen unb fann iljrer

ber ^Jaftor nidfjt genießen." ferner: „33ei bem Älefe a^n bem

Äonnigö^oftf^en SBege liegen 30 morgen in einem ftedfe, weil

fie aber bem fledfe (ßlbingerobe) ju weit ju bungen liegen, fo

muß fie ein ^aftor nolens volens ben £üttenmeiftern eintritt,

bie feljen au$ ga^r rooljl jue roaö fie bauor geben." SBor

2lnlage ber Bütten auf bem 9)?it£l)ole unb in Äömgsfjof roaren

biefe Sieder alfo faum t>erroenbbar.
2 ©ine berartige 2lnroeifung

bed Sßfarraeferö für bie Glbingeröber Pfarre märe nadf) all-

gemeiner ©emo^n^eit ganj unmögfidE) geroefen, roeun biefe 2ledfer

unb SBiefen ntdfjt urfprünglidfj jur Sefolbung beö 33obfetber

^ßfarrerd gebient Ratten unb erft nadljljer, als ber 3)ienft an ber

SBobfelber Ätrdfje auf ben ©tbingeröber Pfarrer überging, biefem

afe entfpred&enbe 23efolbung jugeroiefeu worben mären. 3)ie

2lnnaf)me, baß biefe auögebetynte, aber nic$t roertoolle 5pfarr-

länberei oon ber einfügen Sobfelber Pfarre tyerrüfjrt, Ijat fiel}

benn auc§ bei ben Pfarrern oon ©Ibingerobe biß auf bie ©egen-

wart erhalten unb ift im 9Wemorienbud^e burdfc ben Sßaftor prim.

2Batf>. 9Wepenberg (1707—1710) als jmeifeüoö behauptet. 3ft

aber einfl an ber Sobfelber Äirdjje ein ftänbiger Pfarrer geroefen,

fo muß audfj eine (Semeinbe bauernb bort geroofmt Ijaben.

1 9tad) ©ajenö 9tieberfa)rift uon 1622 liegen um ben ^apenberg unb

tfirc^of Ijerum Äecfer mit folgenben tarnen: 9lm SRuntberge 6 SRorg., im

SRuntberge 4 SWorg , am ©Ifterberge 2 3Worg., bargegen über 9 SRorg., bei

ber ftuben ei$e (©tuffen ^id^c ftreibt glaa) 1639) 2 3Rorg., bei bem ÄTefe

an bem ßonnig$f)oftfa)en 2Bege 30 SRorg. in einem fCecfe. Stujjerbem bie

(Srafung auf bem ganjen ^apenberge, um bem ßirajtyof, auf bem SRuntberge

unb „auf ber ftufen eia)en Dinterm !jein(;ofy."

2 $aä ganje ©ebiet hinter bem ^ein^olj unb am Sobfelb gehörte über

§aupt nia)t jur urfprüngUa)en (£lbingeröber ^(ur.
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8eadf)ten$wert() ift audf) ber Umftanb, bafe bic ©Ibmgeröber

^rimariatpfarre Sänbcrcien in bcr SBerniger&ber unb falber-

fläbtcr glur befifct. 3)ie SBernigeröber 2le<fer liegen nadj) ber

Serfoppelung an ber 9)ftnsleber ©renje; oor berfelben tyabtn

jie nadf) 3iebbeber ju nnb jwar untermifdfjt mit bem Stebbeberfd&en

^ßfarracfer gelegen, wie bie 2luf}äf>(ungen in SKemortenbudfje

oon 1709 nnb 1738 beuttidf) mad&en. 9la$ SKetjenberg's 2tngabe

(1709) fxnb es 48 borgen, nnb mu& jaulte!} baoon ein ©rben*

}in$ tum 4 6Jgr. 4 ^f. an baö 2lmt SDerenburg gegeben werben,

wo fie als jtuei £ufen angetrieben finb. 9Jtan ftefjt andjj hieraus,

ba& biefc 2 £ufen urfprünglidf; nid^t ju SBernigerobe, fonbern

jn SWebbeber gehört Ijabeu; barnm muffen fie an bie bortige

©runbfjerrfdjaft oerjiuft werben; bie grunbljerrlidfjen Siedete in

Siebbeber würben aber, wie fdfjon erwähnt, von 2)erenburg aus

wahrgenommen.

3n ber ^alberftäbter glur liegen 30 3Korgen ßlbingeröber

^Jfarrtanb, bie eine £ufe auämad&en, in oerfdjtebenen §etbern

©erteilt in ber ©egenb nadj SDereuburg unb ©tröbedf ju, wenigftenö

nadf) ben Angaben oon 1709. @a3en fdjjretbt baoon 1622: „3ft

ba$ befte jur pfar."
1

$)ie Vermutung liegt nal)e, bafe biefe £ufen im frud&tbaren

©efitbe ber Qbtnc fdfjon bei @tnridf)tung ber Äirdfje unb Pfarre

auf bem £arj bem ^riefter ju feinem Sebenöunterljalt überwiefen

worben ftnb, weil bei 23obfelb feine guten Sledter waren, bie tfjm

baö fieben Ratten friften fönnen; bie Sage ber SBernigeröber

£ufen fprid&t bafür, bafe biefe gleichzeitig mit ben ^Jfarrädfem

oon 9iebbeber ausgemiefen worben finb, alfo in einer 3e^/ *>a

33obfelb unb SWebbeber nodO in fönigltdjjem Seftfc waren unb an

einanber grenjten. SDie 2tebtiffin oon ©anbersfjeim wäre allere

bingö au<$ in ber Sage gewefen, bie Sobfetbifd^e Pfarre mit

iWebbeberfdjjem 2ldfer auöjuftatten ; aber baö wirb man feftyalten

muffen, bafe bie 3uweifung nodjj für Sobfelb gemalt ift unb

nid&t für ßlbtngerobe; benn in bem fruchtbareren Siobelanb oon

1
gfriifjer belogene (Srbenjinäfrütye am ©Uftebt unb £eubeber beuten

auf ben einftmafigen öefifc ber (Slbingeröber Pfarre au$ in jenen gluren,

nämtto} oon je einet §ufe ; biefelben finb jefct abgetöft, ebenfo wie bie 3tnö--

gänfe oon 2 fjalben $ufen in $erenburg unb einer falben $ufe in £alberftabt,

unb baö 3tnsgelb ber SHtarleute in 2)erenburg oon einer bortigen falben $ufe.
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ßlbingerobe fjätte bic 2ebtiffin, wenn es nötig geroefen märe,

bcr Pfarre fefjr roofjt bic gcnügcnbc unb näfjer Uegenbe 2hi$-

ftattung geben fönnen, ba fte felbft bort otete &ufen Gigenlanb

befafe unb für bie Pfarre nadf) ©ebürfmö anroeifen tonnte.

3ft nadf) bem ©efagten bie einfHge Gyiftenj eines Dorfes

in ber 9tcif)e ber 3lnbreasfirdfje nid^t }U bejroeifeln, fo werben

mir uns basfelbe bod^ als Hein unb armlidf) oorfteflen muffen.

$)ie Stedfer finb nidfjt fruchtbar unb finben feilte nur gegen fetyr

billige ^ad&t 2lbnefjmer. 9lus biefem ©ruube roofjl mag ©tttbner

angenommen Ijaben, bafc ju Sobfelb „&üttenroerfe" beftanbei

Ratten, meldte um 1200 fd&on eingegangen geroefen roaren.
1

33on folgen ßüttenroerfen ift in ben Urhmben nid^t bas ©eringfle

mitgeteilt; es fefjft tjier audfj bie Söafferfraft, bie mau früher

für ben £üttenbetrieb nötig Ijatte. Crft aus bem 16. 3aljr=

Ijunbert geben bie Stoiberger 9lmtsredf)nungen 9todf)ridf)t baoon,

bafc gufjren mit ©fenfteinen ober (Stfeuerbe für benachbarte

Bütten oom 33obfelb abgefahren roorben finb. (£>as 9täljere

barüber im Aap. 13.) 9J?it meljr 2Bat>rfd)ein(id)feit wirb man

annehmen bürfen, bafe F)ier bie urroüdjfigfte $orm ber Sdf>miebe=

fünft oon einzelnen Sdfjmieben betrieben roorben ift; ba feljr

brauchbares (Sifenerj unb geuerungsmaterial (^oljfo^te) au§-

reid&enb oor^anben mar, finb bie natürlichen
sHorbebinguugen

für biefen ßrroerbsjroeig l)ier gegeben; eiujelne ©dfjtacfeuljaufen

in SBalbungen oerftedft geben uns no<§ beute $unbe oon ber

einftigen Xfjätigfeit ber 2öalbfd(jmiebe im $arje. !
3)emnad()

Ratten mir Sdfjmiebe unb Äöljler für ben $auptbeftanbtetl ber

©emeinbe auf bem 33obfelbe anjitfetjen ;
porige bes Königsfyofes

mögen fjinjugefommen fein.

£aben ©d&mtebe fjier baß (Sifenerj erroetdfjt unb bie glütyeube

Suppe burdf) $ammerfd^Iäge oon Sdfjladfe gereinigt, fo muffen

ftdf) audf) Spuren iljrer STjätigfeit finben (äffen. 3>n biefer Ueber=

1 ©tübner, 2)en!iourbig!eiten bes gürftentumö öfanfenburg II, ©. 425.

2 3Ui($ unfere mittelalterliche ©age unb 2)id&tung Ijat un$ bie ©eftolt

beä einfam Ijaufenben ©$miebes überliefert, ber feinen SeljrUng (©iegfrieb)

jum Äöljler in ben Söalb fd&icft, um Äof^n gu tyolen, im £teb Dom fyürnin

©iegfrieb. 3leljnU($ betreibt bie jüngere (£bba ben ©djrnieb ©tnbri unb

ben ©$mieb Stegin.
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jeugung crfunbigtc idjj m\<§ nadfj bem Snfjalt jener Meinen ^ügel

ober @rf)öf)ungen, roetöje ftdf) norbroeftlidf) unb füblid^ ber $ob=

felbfird&e im SBiefengelänbe jetgeu. Die &eumadf)er nmftten

nid&ts barüber ju fagen; aber fdfjon bie 3lrbeit ber 2Hauln)firfe

jeigte mir, ba& biefe ©rf)öf)uitgen bis unter bie ©raSnarbe aus

jener fd&roarjen Sranberbe befielen, wie man fie an einfügen

SWeüerjtätten finbet. 3n biefer lodern fd&warjeii ©rbe aber fanb

idf) eine 3Jlenge Heine Stüdfe ©tfenfdfjfade unb audfj einige SBrodfen

garten ScljmS, bie i<§ mir mitnahm als Seroeis, bafe fjier fefjr

nafje bei ber Äirdfje einft in Seljmljütten bie Suppenfeuer gelobert

unb bie 2lmbofe gelungen Ijaben, roäfjrenb fräftige gäufte ruhiger

^arjmänner ben Jammer fdfjroaugen unb ben 33(afebalg in

Setoegung festen, — bis eines Xages bie PHut, tyr tägtidfjer

©efyülfe, £err ifyrer fentttn mürbe, unb fie es oorjogeu, £erb

unb 3tmbos an einer anbem Stelle aufjuridfjten.

©päter fjaben &üttenroerfe mit ersten gerben, mit jammern

unb ©eblafen, von Söafferfraft getrieben, bie (Sifenförberung über=

nommen, aber bas felbftänbige Sdfjmiebeljanbroerf ift im £arj

nidfjt ausgeftorben, unb bie Sennecfenfteiner 9iagelfdE)miebe (jaben

bis in bie Glitte unferes ^afjrfjunberts audfj bie fetbftänbigfte

unb urfprüngtidfjfte 3?ertriebSmetl)obe beibehalten, inbem fie mit

tyren SBaren ftdfj felbft auf ben 2Beg matten unb roeitfjin in ber

Gbene bie Äunbfd&aft auffudfjten.

Uebrigens foüen Sd&todeuljaufen audfj meiter unterhalb von

ber »obfelbfird^e, im sßapentl)ale, bas and) Sobfetbfd&es Zfyal

genannt wirb, ju finben fein.

$aft einft menfdfjüd&e 3lnfiebefungen Ijier beftanben Ijaben,

ift neuerbings nodf) burdf) eine anbere Seobad&tung in merk

roürbtger SBeife beftätigt morbeu. 3ladf) einer SDtttteUung bes

£errn Sürgermeifter £anff in Glbingerobe fanb in biefem Sommer
(1896) bie Sonitierungsfommifrtou, meldte bie SBerfoppelung ber

eibingeröber glur oorbereitet, im s$apent&a(e, alfo unterhalb

ber Äirdfje nadfj ber Sobe ju, Stüdfe oon ©artenlanb, bas SDenfmal

fleißiger grauentyänbe, bie einft biefem Soben öerbefferung ber

täglid&en Äoft abzuringen bemüht geroefen fmb.

(gortfefeung im näcpen £eft.)
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$on Dr. 2B. Sargeä.

Vierter Slbfd&nttt. 1

Die PertpaUuttj} 6e* Stakt M* $nr Ctrtfte^itttg

6e* Haie«. 2

Da baß Dorf unb bic Dorfgemetnbe aufeerl)al& beß Drganißmuß
beß mittelalterlid^en Staates ftefjt, muft bie ©emeinbe alle ttyre

Slnaclcgcn^citcn felbfttfjätig orbnen.
8

Dicfe Angelegenheiten be=

treffen oornefjmlid) roirtfd)afttid)e fragen, oor allem bie 9hifeung

beß ©emeinbelanbeß, ber 2Beiben, SBälber unb ©eroäffer, unb

bie Siegelung beß 2lnbauß ber im ©onbereigen bejtnblid^cn 3?lur,

bie mäljrenb ber Sradje oon ber ganjen ©emeinbe in Lüftung

genommen werben burfte. Die ©emeinbe forgt für bie ©rfd&liefeung

unb ben &ä)n% ber ©emeinbeflur burd) Stillegung von 2Begen,

©tegen, Srüdfen, Dämmen, 3öel;ren unb Xbjugßgraben. Die

Stütffidjt auf baß 9?ebeneinanberrool|nen unb bie Sia^barliegen-

fd^aften — bie Sanbberoofjner 9tteberbeutfd)lanbß nennen fid)

gerabeju Suren, b. f). 9laä)baxn, unb roofjneu nadj 9iad^bar=

ober Surrest — ruft eine primttioe gürforge für Sau- unb

geuerroefen fjeruor. Die ©emeinbe fteHt ferner bie notroenbigen

Seamten an; fie roät)lt ben Sorftefjer unb ernennt ben Wirten

u. X. Die unabhängige ©emeinbe orbnet alle üjre Angelegenheiten

in ber ©emeinbeoerfammlung, bie in SWeberbeutfdjlanb alß Surbing,

Surfprad)e, Surmal unb Surftelle, Surftat), Surftie bejeidjnet

wirb. 3n ßalberftabt tritt juerft ber Xußbrudf Surmal,4
fpäter

bie Scjeidjnung Surbing 5
auf. Die Serfammlung fanb im

freien, meifl unter ber Dorflinbe auf bem £l)ie ftatt.
6 Den

Sorftfe führte ber ober bie ©emetnbeoorfteljer, bie Surmeifter

1 8gt. oben ©. 81-158.
2 Ueber bie SJerroaltung ber ©täbte biö jur (Sntfteljung beö ftateö Rubelt

bet III. Xeit meiner Äbljanblung „3"« ©ntfteljung ber beuifäen ©tabfc

wfaffuna" in ben3a§rb. f. «Rationalöfonomie unb ©tatiftif, 1896, »b. XII,
©. 481 ff. (angeführt alß ©tabtoerfaffung IV). 93gr. SSorbemerfung au
Xeü I, oben ©. 81.

8 «gl. meinen »uff. Söo&lfa&rtöpflege, a. a. D. ©. 251 ff.
4 U.=». I, 9tr. 4, ©. 3 u. 91.

5 U.=93. I, 9tr. 686, ©. 572.
• » ©. oon Söernigerobe, a. a. 0. ©. 174. SDoljIfa^rtSpflege ©. 253.
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ober Surridjter.
1

©erfefbe f)at bafür ju forgen, bafe bie S3efdf)lfif[e

unb 2tnorbnungen bcr ©emeinbe, bie SßiHfüren unb Ruten, inne*

gehalten werben. ßuroiberfianbelnbe jiet)t er jur SBerantroortung

oor bie ©emetnbeoerfammlung, bie ftdj in biefem $aDe jum
©eridfjtsljof fonftituiert.

2 ©as SÜerfa^ren ber ©emeinbeoerfammlung

fyat bie Sebeutung eine« fdf)ieb$ridf)terlidf)en ©ütjnoerfafjrenö, ba*

ftdfj auö ber ©elbftoerroaltung ber ©emeinbe herleitet.
3 Den

Sorfift im S3urgeridf)t fü^rt ber Surridfjter ; ©timmenmel)rl)eit

entfdjeibet. ©troaige ©traffummen werben oertrunfen ober jum
Seften ber ©emeinbe oerroenbet.

4

3n ben abhängigen ©emeinben ijit bie ©elbftoerroaltang

infofern befdljränft roorben, als ber ©emeinbe^err bei ber Lüftung

ber älHmenbe mitfpridfjt nnb bie ©emetnbebeamten, befonber« ben

Drtsoorftetjer, ben Surmeifter einfefet ober beftätigt. 3uweilen
ift ber Surmeifler gan} befettigt roorben; an feine ©teile ift

ein (jerrfd&aftlic&er ^Beamter, ber SDleier ober villicus getreten.
6

3n ben ©täbten, bie eine SBeiterbilbung ber Sanbgemeinbe

ftnb, liegen bie $erljaltniffe anberd.
6

Die ©täbte, bie bie geftungen be$ Steige« finb, ftnb ge*

fdfjaffen, um ben getnben einen fefteu SBtberftanb ju leiften unb
um ben Umrootyuern bei feinblicfyem Einfall einen fiebern 3ufludfjt3'

ort ju bieten, ©ie fmb nid&t mefjr einfädle Drtfdfjaften, fonbem
öffentliche, ftaatlidfje Einrichtungen unb werben bafjer in ben

Urfunben als öffentliche ober fömglid&e Drte bejeidjjnet.
7

3)ie

©tabt, bie villa publica, unterfte^t ber öffentlichen ©eroalt unb
jroar als roefyrfjafte Dertlidftfeit bem Sn^aber bed ^eerbannred^te«,

bem ßönig ober feinem ©teflfoertreter, bem ©rafen. ©er ©raf
ift ber Äommanbant ber in feinem ©prengel liegenben ©täbte. 8

3n ber Siegel roirb ber ©raf bie ilommanbanturgefd^äfte nur

in einer ©tabt roafjrnebmen fönnen. Sefinben fidd in feinem

2tmt§bejirf mehrere 9?eid)§feflungen, fo tann er fidf) entroeber in

einer berfefben baß Äommanbo oorbeljalten unb in ben anberen

Sijegrafen, Untergrafen ober praefecti etnfefcen, ober er roirb

in allen ©täbten feines ©prengelö llnterbeamte einfefcen unb

felbfl nur bie Dberaufftdftf roa^me^men. SBerfieljt ein ©raf in

einer ©tabt baö 9lmt be* Äommanbanten felbft, fo roirb er roofyt

1
95. ©. von ffiernigerobe, a. a. D. ©. 174. U.=33. I, 9hr. 4, ©. 3.

2 SBoI)lfafjrt3pflegc, S. 253. ^oliaeigefefcgebung bcr ©tabt »raunförorig,

a. a. D., 6. o. 197.
3 ^lancf, ©eri^täDerfaOren im Mittelalter I, e. 11.
4 ©benba, e. 12.
5 u. 33eloro, ©tabtgemeinbe, 6. 10.
6 Sgl. 3ur @ntf*el)img ber beutföen etabtoerfaffung IV. 6. 519 ff.
7 ©tabtoerfaffung 1, 6. 170.
8 Stabtoerfaffung IV. 6. 483.
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ate Burggraf bejeidfjnet. Sie Burggrafen untertreiben ftdf) in

ntdjts oon bcn onbcrcn ©rafen, tynen ftetyen genau biefelben Siebte

wie jenen ju. Sie ftnb im Be|tfe ber ©erid^td^o^eit unb bes

ßeerbannredjtö.
1

3ln ber ©pifee ber ©täbte fte^en alfo in ältefter 3*it ©rafen

ober Burggrafen unb Untergrafen ober ^räfeften.

©ne äenberung in btefen einfachen 3Ser^ätttiiffen pnbet ftatt,

als ©raffc&aften unb ©rafenredjte an ^o^e ©eifilid^e oerlie&en

werben. £>a ein Bifd&of, ein 2Ibt ober eine Slebtiffm bie ©rafen:

rechte nid&t felbft ausüben fonnte, fo würben biefelben 0011 bem
3mmunitätöbeamten, bem ©befoogt, wahrgenommen. 3 3)er@befoogt

wirb jefct an Stelle bed ©rafen berÄommanbant ber im3mmumtät$;
bejirt liegenben 3teidf)ßfeftungen ober ©täbte.

3 @twaige Unter-

grafen unb ^räfeften werben jefet ju Unterbeamten beö ©befoogteö.

guweilen finb felbft Burggrafen bem ©beloogt unterbeut worben,4

weit öfter ift e$ aber gefdfjefjen, bafe bas alte Burggrafentum

mit bem 9lmt beö @befoogt§ oerfdjmolj.
5

3)ie ©beloögte etned

Bistums ober einer 2lbtet, bie faft immer große Ferren waren

unb nur in Ausnahmefällen in ber 3mmumtätsftabt ifjren ©ifc

Ratten, fyabtn feiten bie Äommanbanturgefd&afte felbft ausgeübt,

©ie fefcen in ber Siegel Unteroögte ober ©tabtoögte ein. guweilen
treten auä) bie villici, bie Borftefjer bes fyerrfdfjaftlidfjen &ofes,

als fold>e Unterbeamten auf.

2lls fpäter mehrere ©raffdf)aften in einer $anb Bereinigt

würben, unb bie ©rafen ftdf) ju Sanbesfürften umbilbeten, folgten

bie üefctereu biefem Betfpiel unb festen gleichfalls in ben ein-

jelnen ©raffd&aften Bögte ein, bie nun ebenfalls in ben ©tabien

ber iljnen unterteilten ©ebiete bie Äommanbanten waren. 6
Söätyrenb

bie Unterbeamten ber ©beloögte meift bie ^itel Unteroögte, ad-

vocati minores, iuniores, minores, seeundarii u. bgl. führen,

bejeidjnet man biefe gräflichen unb fiirftlid^en ©telfoertreter in

ber Siegel fd(jledf)tf)in als advocati ober Bögte. 7

3n biefer jweiten ©ntwidelungsperiobe fielen an ber ©pifce

ber ©täbte entweber ©rafen, wie in ©inant, 9tomur ober äBernige-

robe, Burggrafen crfler Älaffe, wie in -äBetfcen unb SDlagbeburg,

unb ßbefoögte, wie in Dueblinburg, ober ^ßräfeften, wie in Öfter*

wiedf, Unteroögte, wie in Bremen unb Bögte, wie in Braunfd^weig.
8

1 etabtoetfaffung IV, ©. 483.
2 Seil I, ©. 120 ff.

8 ©benba, ©. 131.
4 (Sbenba, 6. 132.
5 6o j. 93. in SJtoflbeburg.
6 etabtDcrfajfung IV, 6. 492.
7 3JqI. bie öeifpiete in ©tabtoerfaffunQ IV, 8. 493,
8 etabtoerfaffung IV, 6. 497.
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3)en Stabtfommanbanten ftanbcn in bcnen ifjnen unterfteHtcn

Orten junädtift nur militärifd&e Obliegenheiten ju. Sie Ratten

für bie Sttftanbfyaltung ber geftuugöwerfe, SBätte, dauern,
©räben, Xljore unb 33rüden ju forgen, unb bie Stabteinwofyner

unb tuelfadt) audf) bie Umwohner jum 2Hauerbau tyeranjujietyen.
1

2Iuö biefer Sorge für bie Sefeftigung ber Stabt entmidfelt ftdfj

eine gewtffe Saupolijei. $)er Stabtfommanbant mufe oerljtnbern,

bafj bie dauern unb ©räben „bebaut" werben, b. lj. bafj @e=

bäube, Scheunen unb Stätte in ju großer 9iäfje ber Stabtmauer

errietet werben. @r mufc bafür Sorge tragen, bafc bie öffent=

liefen Strafen ber Stabt nid&t buref) 33or= unb Anbauten ver-

engt, ober ber Serfeljr in benfetben burdf) 9Jlift unb bergt, be-

fd&ränft wirb. 91ud) bie SBafferläufe, bie bie Stäbte burdf)jiefjen

ober umflie&en, unterftefjen feiner Obl)ut. SSielfad^ bürfen 9Jtül)len

nur auf ©runb einer (Srlaubntö beö Stabtfommanbanten er*

richtet werben. 2

2We, wetd&e ben ©eboten beö Stabtfommanbanten juwiber*

^anbetn, oerfatten in eine Strafe, bie gewctynlidf) in ber Äönigö-

bufce oon 60 Schillingen befiefjt. $)ie 9ln- unb Vorbauten

werben auf Sefe^l beö Äommanbanten abgebrochen.
3

Sern Stabtobertyaupt ftefjt ferner ber Oberbefehl über bie

Stabtbefafeung, über bie 23ürger jn. ©r beftimmte bie äBadjjen

unb war ber Anführer beö ftäbtifd&en Aufgebotes. 3n ben

Stäbten, wo bie 33ürger oon ber ÜBad^e an ben £ljcren befreit

waren, ober fidf) oon biefer läftigen ^flid&t burdf) 3a^^ng einer

Söac^tfteuer loögefauft Ratten, ftettte er bie £borwäd(jter an.
4

£er ©influfe beö Äommanbanten mußte fidfj in Stabt unb

Stabtgemeiube noef) oergröfeern, wenn berfelbe jugleidfj ber Stabt-

ridf)ter war. 3(1« foldfjer übte er nidf)t nur bie ilrimmalgeridfjtö;

barfeit, fonbern audf) bie 3wilgend(jtöbarfett aM. 3$m nnterftanb

ferner baö ©ewerbewefen unb ber SDtorftoerfeljr. SBielfadf) jiel)t

er aud) ben SBortjinö ein.
5

£er Stabtfommanbant fpielt fo in ben Stäbten eine gewichtige

Molle, unb eö erflärt fid^ fo, baß er in ber älteren ßeit audjj

an ber Spifee ber 33ürgergemeinbe ftefjt. Der Stabtfommanbant,

ber Sogt ober praefectus, ift in ber älteren ^ßeriobe ber

©efc^id^te ber beutfd&en Stäbte audfj ber Ortöoorftefjer.

(£r ift an bie Stelle beö alten 33urmcifterö getreten. 6$
ift alfo ein äfjnlidfjer %aU eingetreten, wie in ben abhängigen

1 ©iabfrcrfaffimö IV, 6. 497 ff., 503.
2 £6enba 6. 507.
8 %l. bie ©tabtredjte wm Strasburg unb Äöln.
4

SQBaifc, 33. ®. VII, 6. 47.
5 6taoioerfaffung IV, 6. 514 ff.
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©emeinben, roo ber©emeinbet)err biejyunftionen beöDrtöoorfteljerS

bcm fjerrfd&aftlid&en 3Reier ober ©d&ulttyeife übertrug. Die Analogie

erflärt fidfj roofyl barauö, bafe bie ätteften ©täbte, in tueldjen

eine ©emeinbe erft fünftlidf) burd) Austeilung oon ©oben gegen

SBortjinö gefdfjaffen tft, ebenfo abhängig wie etnjelne £anb~
gemeinben waren. 3l\\x finb fte nid&t abhängig von einer prioaten,

fonbern oon einer öffentlichen ©eroalt; ber ©tabtoogt ifl nid)t

ein fjerrfd&aftlidfjer, fonbern ein öffentlicher Seamter.

$m 12. unb 13. 3al)rf)unbert ift es Sitte, bafc an ber ©pifce

ber ©tobte ein ©tabtoogt fte^t. 3ßir finben biefe einrid&tung

fogar in ben ftolomalgebieten, felbft in ben beutfd()en Quartieren

oon SBtebt), 9tiga unb (Rotenburg.
1

2>er Sogt orbnet bie fommu=
nalen Angelegenheiten ber ©tabt nid)t felbftänbig, fonbern er ifl,

roie oerf^iebene ©tabtred&te jeigen, an bie ßuftimmung ber

©emeinbeoerfammlung gebunben; a6er audf) bie im Surbing
oerfammelten Bürger bürfen, foroeit fie nid)t burdf) befonbereö

$rim(eg baju ermächtigt finb, über ©emeinbegut uid)t oerfügen

unb ©emeinbefafcungen nidjt roitlfürlidf) aufftetten.
2

33ei Streitig^

feiten unb SSergefyen, bie oor baö 33urbing gehören, füljrt nidjt

mef)r ber Surmeifter, fonbern ber Stabtoogt ben Sorfifc, wenn
nidfjt oom ftönige ober bem an feine ©teile tretenben ©tabtljerrn

anderweitige 33eftimmungen getreten finb.
3

^nfotge biefer S?er-

t)ältniffe ift meift in ben ©täbten baö Surbing ober, roo ©onber*

gemeinben oorfyanben waren, bie Surbinge mit bem Sogtbing

oerfd&moljen. 3)ie alten ©emetnbeoorftefjer finb enttoeber Döttig

oerfd&tounben ober fie finb ju ©emeinbebeamten Ijerabgefunfen,

bie oon bem ßommanbanten eingefefct mürben. 9htr in feltenen

Ratten tyabeu fte fidf) in ber ©emeinbeoerroaltung eine työ^ere

©teHung bewahrt.
4

9ln ber @pifce ber Surgmarböftabt £alberftabt flanb urfprüng-

(idf) ein föniglid&erBeamter, ber praefectus. 6 35a bieferÄommanbant
in einer Urfunbe oon 1182 als 33urggraf bejeidjnet wirb,6 fo

märe immerhin möglidf), bafe in ältefter ^e\t ein ©raf, b. fy. ein

Beamter, ber foroo^l im 33efifc ber ©eri<|t$geioalt, als auef) ber

Äriegdljofjeit mar, in £alberftabt feinen ©ift gehabt l)at.
7 ©dfjon

im 3^te 989 rourbe bem Äommanbanten ber ©tabt bie ©erid)t«;

barfeit genommen, ©urdf) baö Sßrioileg Ottos TIT. ging bie

1 0iabtoerfajfung IV, 0. 493.
2 @benba 0. 525 ff.

» 8o in $arberftabt. U.*». I, 9lr. 4, 6. 3.

4 0o au$ in §a(berftobt.

« U.*S. I, 9fc. 3, 0. 3. Seil I, 0. 131.
6 £. I, 9fr. 298, 0. 266.
* Seil I, 0. 132.
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©eridjtöljoOeit on ben 33ifd)of über, 1 ber bicfelbe burd) bcn ©bei-

üogt roa&mefjmen liefe.
2 9ieun Safere fpäter würbe mit ber

Serleiljung be« £eerbannredjteö auc§ bad Äommanbo über bie

Stabt bem Sifdjof oerliefen.
8 ®er frühere SSurggraf würbe

ein bifdjöfltd&er Beamter unb ein Untergebener beß ©bebogteö.

3Rit biefer Unterorbnnng fjöngt tnelletd&t jufammen, bafe ber Xitel

Surggraf perfd&nrinbet, unb bie Sejei^nungen praefectus unb
tribunus plebis auftreten.

4 ©enommen würben bie Sßraefeften

aus ben ®ienfbnannen ber Äirdje, au« ben 2Hmifterialen.
6

2)en ©tabtfommanbanten ftanben in £alberftabt roofjl biefefben

9te<$te ju, wie fie üon berartigen Seatnten in anberen ©tobten auö=

geübt würben. 6 ®r fjatte für ^nftanb^attung ber geftungöroerfe

unb bie Drbnung auf ben Straften — erft im Sa^re 125.0 würbe

bie gürforge für bie (Straften ben bürgern von bem 33tfd)of

übertragen7 — ju forgen unb übte bas Dbertommanbo in ber

©tobt au&.
s

SBeldjen (Sinfluft ber praefectus ober tribunus

plebis auf bie Äommunafoermaltung ausübte, ift unbekannt.

9la$ ber berühmten Urfunbe com %a\)xt 1105 9
fd^eint berfelbe

nur ftein gewefen ju fein. SBenigftenö flanb ber bürgerlichen

©emeinbe, ben cives forenses, am ßnbe beö 11. Sa^r^unberts,

bie 2luffid)t über 3Kaft unb ©ewid^t, über ben SBerfauf ber Sebenö-

mittet unb ^Betrug beim Äauf ju. Ueber Unregelmäßigkeiten bei

Äauf unb SJerfauf urteilt bie ©emeinbe in ber ©emeinbe*

oerfammlung, bem Surmal, ober biejemgen fieute, bie von ber

©emeinbe f)ierju beftimmt finb, b. §. bie Surmeifier. 10

3m3a^re 1105 beftätigt ber 93ifd^of gtiebridj ben bürgern

biefe Sterte,
11

bie bisher nur müublic§ t>erliet)en waren. 2)ie

wichtige ©teile ber Urfunbe 12
lautet : annuimus eis, ut per omnem

hanc villam in illorum potestate et arbitrio sicut antea

1 £. I, 9lx. 50, 6. 37. Seil I, 6. 92, 6. 117.
2 £. I, 9tr. 52, 6. 38.
3 Seil I, 6. 131 u. 132. 2)er Xitel praefectus lommt urlnnblid)

juerfi 1089 uor. U.^8. I, 9fc. 3, 6. 3.
4 Seil I, 6. 132, ». 2.
5 Seil I, 6. 132.
6 »gl. oben e. 419.
7 U.sö. 3lt. 76, ©. 73. censum arearum — eis dimisimus et

porreximus proviso attentius, et quod de munditiis et statu debito
platearum ordinent et caveant, prout iustum fuerit et honestum.

9 Seil I, 6. 131.
9 U.*ö. I, 9h\ 4, 6. 3.
10 ®. o. ©eloro fieljt in biefen Seuten einen Sluöfäuf* ber ©emeinbe, bie

Anfänge be3 SRateä. o. 93elon>, Stabtgemeinbe, &. 32. Jfeutaen $at biefelbe

*nfic$t, 6. 222. 2)er Bat tritt erft viel fpäter auf.
11 iura et statuta civilia.
12 U.-J8. I, 3lt. 4, e. 3.

8«ttf$rift hei $ar|oerein« XXIX. 27
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consistat omnis censura et mensura stipendiorum carna-

lium l vendendo et emendo et quod iuxta rusticitatem vel

vulgaritatem lingue burmal 2 vocant, ipsi diligenter obser-

vent, pondus et mensuram equam faciant, que non sit

abhominabili8 apud deum. si quid autem natum fuerit

questionis et illicite presumptionis de venditione et emptione
iniusta, ipsi vel quos huic negotio preesse voluerint, hoc
secundum iustitiam exigendo diiudicent et corrigant. —
3)en @inmoljnern »on ßalberftobt ftefjt 1105 bic gleite Äompetenj

ju, rote ftc wenigstens teilroeife ben 33erool)nern Dueblinburgß

im 3a^re 1038 t>on Äonrab n. beftätigt roirb.
s

9laäj bem
Sad[>fenfpiegel richtet ber SBurmetfter über SBergetyen gegen -Dtofc

unb ©erotdjt unb Setrug beim Äauf. ®ie 9lufftä}t über 9tta&

unb ©enridjt fielet, rote jefet nadjgeroiefen ifi,
4 ber öffentlichen

®eroalt ju.
6 ©ie mürbe urfprfingltdfj von bem öffentlichen Beamten

ausgeübt, ift aber frül) bem Surbing, um fdjnelle ^ufttj ju üben,

jugerotefen morben unb erfdjeint fo al* „roefentlidje 33auerfdfjaft$=

fompetenj." 6

3e mädjttger unb reifer bie ©tabte unb bie Stabtgemeinben

mürben, beflo met>r trat ba* Seftreben f}ert>or, fläbtifdjerfeit*

einen ßinfhif* auf bie Sefefeung bed 2lmtes bed ©tabtfommanbanten

ju geminnen. 7 £eilö perlangen bie ©täbte, bafe ber ©tabtoogt

aud ben bürgern genommen wirb, 8
teils fud>en fie baß 5Redf)t

ju ermerben, ben SSogt felbft mahlen ju btirfen.
9

2HImäI)lid) be-

fdjränfen fie bie Äompetenjen beö SJogte* immer mefjr; fie brängen

benfelben auö ber Äommunafoerroaltung heraus unb nehmen ifjm

feine mifttärifdje Sebeutung. 10 3)em Sogt bleibt föliefelid) nur

bie ritterliche Sebeutung, er wirb jum Stabtridjter, jum SKdfjte;

1 Da Cange gloss. s. v.
2

93gl. U.5». I, 6. 4, 81. burmal $e$t fpftter 93ürgerre$t. 93gl.

Seil I, 6. 64.
8 U.sö. Don Ctueblinburg I, 9Rr. 8, €>. 7 — ut de omnibus, que ad

eibaria pertinent, inter se iudicent. 3)ie Urfunbe ift unecht, gc^t aber

auf ein e$teS Drginal jurüci 9Sgl. 9fr. 9, @. 8.
4 6a$fenfpiegel, Sanbredjt. §er. o. §omer>er, 6. 116, II., § 3. Dit

silve gerichte — beS 99urmeiflerd — gat ofer unrechte mate unde
unrechte wage over valschen kop, of mans overvündich wirt.

SBem bie Verwaltung von 9Wafj unb <3eroi$t jufteljt, fagt ber @a$fenfpiegel
m$t.

5 ®. Äünfcel, Serroaftung beS SWafM unb ®enri<$t«n>efen3 in $eutf$(anb
w&^renb beö SRittelalterö. fieipj. 1894.

6 Sgl. etabtoerfaffung IV, ®. 523.
7 »gl. «tabtoerfaffung IV, 6. 531 ff.
8 93. ©. Don Cremen I, 6. 270.
9 ©engler, 6tabtre$te, 6. 125. €>labtre$t oon ftreiburg § 6.
10 grenSborff, etabt* u. ©eri$tät>erfaffung oon Sübetf, 6. 86. Obf*,

a. a. D. 6. 36 ff. 93. ©. oon 93remen I, 6. 273.
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voqU 9loä) anbete ©emeinben brauten baö Slmt bed ©tabtoogtefi

burdf) ßauf unb Sd&enfung an ftdfj unb befefcten ba§ 2lmt nun
mit beliebigen Verfemen.

1

2lud(j in £alberftabt würbe baö 2lmt beö Sßrafeften immer
mefjr befd&ränft; bod^ geben bie Urfuuben feine nähere Sluöfunft,

rote jid) biefer Vorgang abgespielt fjat. ®er ßljarafter bes 2lmte$

atö Stabtfontmanbantur tritt immer mefjr üor bem „©d^ult^ei^en-

tum" jiiriidf.

SmSa^re 1239 2
fte^t i&m bie 9luffidfjt über bie Sefeftigungen

ber Stabt nidfjt mef)r ju. ®iefetbe nrirb von ber Stabtgemeinbe

ausgeübt, ©iefelbe erteilt bamalä bem 33onifatiuö-©tift bie

Erlaubnis, in bie Stabtmauer einen SBafferabflufe ju brechen.
8

2>ie Sorge unb 3tnffid^t über bie Straften roirb ber Stabtgemeinbe

im Starre 1251 übertragen. 4 £>er praefectus nrirb fo immer
me^r auf feine gerichtliche Xtjätigfeit atä Sdjultfjeifc befc^ränft.

£>odf) ftnben fid^ in ben Urfunben bie Süufation praefectus

neben ber $}ejeidf)nung scultetus; 5 praefectura nimmt, wie in

Kagbeburg,6
bie 93ebeutung Sd&ulttyeiftamt an. %m Saljre 1251

wirb bie praefectura an ben £rud)fe& uon 2lluen8leben nueber*

fauflief üerpfänbet.
7 Sie Ijatte nur nocij gerid&tlid&e Sebeutung.

Site ©raf ^einrid^ IL, melier bie praefectura üon ben v. 2lfoenö=

leben erworben fjatte, biefelbe bem 23ifdf>of im 3a^re 1262
nrieber überlädt, nrirb fie in ber betreffeuben Urfunbe al*

Sd&ultfyetfcämt, ate officium sculteti, bejeid&net.
8

3n ber 3Witte beß 13. Safjrljunberts übt bemnadfj bie Stabt*

gemeinbe fdfjon eine genriffe über bie ßompetenj ber Sanbgemeinbe

getyeube Selbftoerroattung au$. 311* Organe biefer Selbftoer-

rcaltung biente baö Surmal ober 33urbing, unb bie jroei 33urmeifter

führen, nrie in ber Sanbgemeinbe, bie 33efd(jlüffe ber ©emeinbe
auö unb forgen für bie 2lufred(>terf}altung ber SSerorbnungen

ber »ürgerfd^aft.
9

3)ie früher geltenbe Snfidfjt, baft bie SSerroaltung ber Stabt

in ältefter 3ett oon ten milites ausgeübt fei, ift irrtümlich

1 2)oebner, ©iäbteprioüeaien Ottoö be3 flinbeö, ©. 18, 95r. 1.

2 U.=». I, 9tr. 40 a, ©. 46.
3 rogantes, quatinus per fossam faciendi foramen conveniens

ad aqueduetum nobis licentia tribueretur.
4 U.=ö. I, 3lt. 76, 6. 73. »gl. oben e. 421, B. 7.
5 $er praefectus-scultetus wohnte in einer Äurta, £. II, 9lr. 821,

6. 107.
6 U.43. Don SRagbebura. I, »r. 31, 6. 17.
* £. II, 9Gr. 842, 6. 122. prefecturam in civitate Halb.
8 £. n, »r. 1059, ®. 266.
9 3u<$ fpäier Ratten fie bie Drbnung in ber Stabt aufregt, »gl. U.43. 1,

Hr. 686, 6. 572, § 1.

27*
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Die Urfunbc t)om 3afjre 1241, 1
auf roetd&er bicfc Hnnaljme

beruht, ift,
3
iDic fdfjon an anberer ©teile gejeigt ift, eine gälfdfjung.

Die 9titter unb äRiniftertalen gehören nid)t jur ©tabtgemeinbe

unb fjaben infolgebeffen audf) feinen Anteil an ber ©tabtt>er=

roattung fyabtn fönnen.
8 3n ber Urfunbe von 1239/ in ber

bie ©tabt ein SRedfjtßgefd&äft befunbet, tritt immer bie ©tabt-

gemeinbe, bie communitas ober bie tota unanimitas, als

jjanbelnbe Sßerfönfidfjfeit auf. Das Äapitel uon ©. 33onifatü

roenbet ftdfj an bie ©tabtgemeinbe um bie <5r(aubni$, 3Baffer=

abrufe anjutegen. Die 9Jtönd(je üerpfttdfjteten fidfj ber ©emeinbe

gegenüber, ben Äanal ju fd&fieften, mznn er ber ©tabt ®efa^r
bringe. Stuf Sitten ber ©emeinbe fteflen fte ber ©tabt eine

Urfunbe über ben SBorgang aus. 5

Die ©elbftuerroaltung ber ©tabt erftredfte fid^ in biefer $eit

auf bie (Spaltung ber geftungsroerfe, auf bie Unterhaltung ber

©trafen, auf bie üttufeung ber 2lflmenbe u. f. ro. Die ©tabt=

gemeinbe füfjrt ferner bie Sluffidfjt über ben SSerfauf ber Sebenö=

mittel, unb über 3Wa& unb ©eroidfjt. ßur Dedfung ber Äoften

bed ©tabtfjausfjatteä wirb früf) eine ©teuer, collecta et exaetio,

üon ben bürgern erhoben.
8 Die erften anfange einer ginanj=

oermattung ftnb im 13. 3a£)rt)unbert üortyanben.

fünfter Slbfdfjnitt.

Die Ctttftelpiittj) tut* ©rgattifation tt* Haie*.

Der SWat erfd&eint in ber ©tabt ßatberftabt um bie -Kitte

bes 13. 3a^rf|unbertö. SBenn im Safjre 1241 ein domus con-

8uliim, ein SRatöfjauö, ermähnt wirb, 7
fo mufc er bamate fd&on

uorljanben geroefen fein. Sttö StusfteHer einer Urfunbe tritt ber

SRat juerft im Saljre 1261 auf.
8 Die $eit bed Auftretens

fiimmt mit bem ©rfd&einen bed Siateö in ben übrigen ©täbten

•Jtieberfad&fenö unb £l)üringens. ©o werben consules in ^Bremen

i U.*». 1, 9tr. 49, ©. 53, Nr. 50, ©. 54.

» »gl. XeH I, ©. 143.
8 Gbenba.
* Xi.m. I, »r. 40 a, ©. 46.
« Sgl. bie Urfunbe 9tr. 46, ©. 51.
6 ©benba.
7 U.=!8. I, Hr. 46, ©.51.
8 U.-99. I, 9lr. 117, ©. 103. Nos consules burgenses et populus

civitatis.
9

95. ©. uon SBemtgerobe II, ©. 175. (Stitfle^ungägef^ic^te tum
Bremen, ©. 364.
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1225, * im £agen oon »raunfdjroeig 1226 ober 1227, 2
in ber

Stttftabt »raunfdjroeig 1227, 3
in ©öttingen 1230/ in @o«lar

1233/ in Hameln 1235, 6
in (Srfurt 1238/ in Lüneburg 1239, 8

in £annooer9 nnb £alberftabt
10 1241, in 9Jtagbeburg 1244, 11

in

9Kü^aufen 125 i,
12

in &Ubesf)etm 1256, 18
in Queblinburg 1277 14

juerft urlunbüd) ermähnt.

3n SBeftfaten wirb ber 5Wat ju gleicher ßeü genannt. 16
2)ie

Stellen beö ©oefter SWcd^tö, roeld&e ben Wat erwähnen, finb otyne

3n)eifel erft bei ber im 13. 3aWimbert erfolgten 5Webaftion

aufgenommen. 16
2lud) ber ©afe be$ SDiebebadjer Stabtredfjtefi

oon 1165, ber oon ben consules §anbelt, ift m. @. ein fpäterer

Bufafe.
17

Sie Snftitution be§ SRateS ober ber consules 18
tritt in ©eutfc^

lanb juerfi am @nbe be§ 12. 3^r^unbertd auf; fie ift etwas

9teue§, baö fMjj erft ganj attmctyttdj in unferem Sanbe einbürgern

unb fi<$ mit ben alten länbtid^ =ftabtifd^en Stferfajfungöformen

1 ÜW. oon Sremeu I, 9fr. 138, ©. 159.
2 U.s$. oon 33raunfa)ioeig I, 9fr. 1, ©. 2. ©eria^töoerfaffung oon

Sraunfctyroeig, ©. 15.
8 Soebner, a. a. D., 9fr. 1, ©. 18. ©eric§t$oerfaffung, ©. 5 ff.
4 U.=$. oon ©öttingen, 9fr. 1, 6. 1.

5 U.:33. oon ©oölar 1, 9fr. 518, ©. 499. 3n bem ^rioileg griebridjö II.

für ©oslar oon 1219 ift jioar an einer Stelle oon einem consilium
burgensium bie 9?ebe. hierunter ift aber bie 33erfammlung ber
Bürger im ©eri$t, wie ber 3ufammen§ang Kar jeigt, ju oerfteljen.

8gl. £egel, ©täbte unb ©üben II, ©. 399.
6 II.:». oon Hameln, 9fr. 20, ©. 14.
7 U.=». oon Erfurt I, 9fr. 119, ©. 66.
8 U.*93. oon Lüneburg, 9fr. 62, ©. 31. 2$gf. 9Hr. 41.
9 U.=». oon $annooer, 9fr. 10, ©. 11.
10 U. s». oon $alberftabt, 9fr. 46, ©. 51.

" U.-S3. oon SJtogbeburg I, 9fr. 107, ©. 57. $er 9tot beseitete ft$

alä scabini consules in M.
12 U.=S3. oon 9KüI)H)aufen, 9fr. 119, ©. 39.
i» U.*«. oon $ilbe$$eim I, 9fr. 241, ©. 121. «gl. 9fr. 122.
14 IU». oon üueblinburg I, 9fr. 50, ©. 37.
15 ^ftUippi a. a. 0., 6. 55. 2)er 9tot toirb erwähnt in ^Saberborn

1238; in 9Rinben 1244; in Dönabrüd 1231.
16 §eg*l, ©täbte u. ©üben II, ©. 235 u. 31. 2. ßeutgen, a. a. 0.,

©. 222, 21. 2. 3)a3 auftreten be3 magister consulum, ber erft im
13. 3al)rl)nubert in ber 3$erfajfungägef<$i$te erföeint, ift für bie frühere

Datierung be$ 9ted>3 fetyr (jinberlia).

17 ©engler, ©tabtre^te, ©. 282. 2)ie § 18—20 finb o&ne «ßioeifel

fpätere 3ufäfc
e

» ß* ßefjen im ©egenfafc ober fmb eine fpätere (Srioetterung

be$ § 3. S3ei einer Unterfudjung ber Drginalljanbfa^rift be8 ©tabtrea)t8

werben fidj bie 9Rebebaä)er consules ebenfo oerflüdjtigen, rote bie oon
93raunfa)roetg, beren erfte (Irföeimmg man früher ebenfalls in bie 3eit £einri$3

be3 Söroen fe^te, bie aber erft 1226 unb 1227 auftreten. 3$ werbe an
anberer ©teile genauer auf biefe SJerljältmffe eingeben.

18 8erfaffung$geföia)te oon Söernigerobe II, ©. 176.
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426 $eifaffungdgefd>ia)te ber ©labt §alberfiabt im Mittelalter.

oerbinben mufjte. @ö ift ba^cr erflärlidj, bafe ber sJlat jucrfi

in neu gegrünbeten ©täbten in fiübedf im %af)Tt 1188, 1 unb in

Hamburg 1190 erfd&eint;
3

fjier würbe er bei ber ©rünbung ober

balb naify berfelben als neue« Drgan ber ©tabtoerwaltung ein*

geführt, wäljrenb er fidj in ben alten ©täbten erft langfam in

bie 2?erfaffung einglieberte, nadfjbem ftdfj berfelbe als praftifdj

erwiefen fjatte.

2fa etwa« Sorljanbeneö fnüpft ber Wat nidfjt an; z
olle 93er=

fud^e, benfelben auö einem anberen Snftitut abjuleiten,
4

finb

hinfällig. 9Jian fjat $war oerfdf)tebentlidj) in ben Stäbten ben

33erfud) gemalt, ein Verwaltungsorgan ju fd&affen.
5

93ielfadf) iflt,

wo ed in ben ©tabten ein Sdfjöffenfotteg gab, bemfelben entmeber

ganj ober teilweife audfj bie Äommunaluermattung übertragen. 6

©el)r balb l)at man aber audf) in folgen ©täbten, nadfjbem bas

neue ^nftitut befannt geworben mar, ein SRatßfoHegium errietet

unb bie Sdfjöffen mteber auf bie gerichtliche £fjätigfeit befd&ränft.
7

9Ran §at hierbei feineswegö an eine Trennung oon Suftij unb

Verwaltung gebadet, aber bie ©dfjöffen würben meifl auf 2eben$=

jeit gewählt unb ergänjten ftdj bei ^obeöfaHen felbft unb be-

durften ber SBeftätigung be$ Stabtberren. 3lUeö ba$ erfd&ien

aber in einer 3*ü, wo bie ganje ßemeinbe nodf) lebhaft an ber

Verwaltung ber Stabt teilnahm, alö bebenflidf). 2)a$ neue

Drgan war freier nadf) oben unb abhängiger uacJ) unten alö

bie ©d&öffen.

3)er 9iat, ber juerfi im 3af)re 1241 erwähnt wirb, tritt in

ber ©tabt £alberftabt als etwa« ganj SReueö auf; er ift weber

auö einem Sd^öffenfoHeg fjeroorgegangen, benn ein fotd&eö tritt

in ßalberftabt erfi 1486 auf,
8
nodj fyat er ttroa& mit ben 33ur=

meinem ober ben im ^rioileg oon 1104 erwähnten unb be-

willigten Stiftern ju tljun.
9

* U.:S3. tum «übe* I, 9hr. 7, ©. 9.
2 U.-33. oon Hamburg I, 9tr. 292, ©. 259. Dbft, a. a. O. 6. 26.
8 3$ S*$* an anberer ©teile genauer auf biefe 9$er§ältniffe ein. Sgl.

aud> Äeutgen a. a. D. ©. 218 ff. x>. Selon), ©tabtgemeinbe, ©. 97 f.

©. 84 ff.
4 Sgl. 9ttfcf$, 9Rmifterialität unb Bürgertum, 317. »wölb, Sretftäbte I,

©. 172. £eu$ler ©tabtoerfaffung, ©. 153. v. Maurer, ©täbteoerfaffung I,

©. 546 ff.
5 3rrtümlid} wirb in biefem ©inne audj bie berühmte Urhinbe von

£alberfiabt oom 3a§re 1105, U.=93. 1, 9*r. 4, ©. 3, Ijerangejogen. x>. 33elon>,

©tabtgemeinbe, ©. 32; Äeutgen a. a. 0. ©. 222.
6 U.*9. oon SDtogbeburg I, 9h:. 107, 6. 57. scabini consules in M.
7 Sgl. baö Seifpiel SRagbeburgg.
8 U. s33. II, Wx. 1138, ©. 387. »gl. unten ©. 444.
9 U.=». I, 9fr. 4, ©. 3.
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3)er diät nrirb als consules l ober als rad 2 unb radmannen 8

bejeidjnet. gutoeilen wirb er einfadj unse Herren ober unse
holden herren benannt. 4 @r felbfl nennt fid^ in ben Urfunben
nos consules, 5— einmal finbct fid) bie 33ejetd)nnng nos duodeeim
consules6 — we de rad 7 unb we de radmannen. 8 ®ie
sJtatöf)erren bejeid&nen ftd^ untereinanber als midderades frund 9

ober mederades herrn. 10

3n ber ©efdjidjte be« Wate« ber Stabt ßalberflabt ijaben

nrir oerfd&iebene Verloben jn nnterfdjeiben.

35er ältefte biefer 2lbfd>nitte reicht oom Safjre 1241 bis

jnm 3af)re 1289. ©« 2lnjaf}l ber Statäfjerren war in biefer

3eit feine feft beftimmte. 3n ben Urfunben, 11
bie nur bürfüg

oorüegen unb nur feiten bie -Warnen ber 9tatöl)erm enthalten,

werben 1266 neun, 12 1275 ad)t
13 unb 1288 jroötf consules 14

erwähnt, ein 33ürger= ober Statömetfier ift nid^t oorljanben.

Statsfätjtg ift jeber Bürger; in einer Urfunbe oom 3fa^re 1266

finbct fu$ unter ben neun bürgern, bie in ber geugenretye auf=

treten unb alö -DÜtgtieber befi SRatö anjufe^en finb, ein Ärämer,
institor, unb ein ftürfdjner, pellifex. 16

2Bie lange bie 3lmt8=

bauer mährte, ift nid^t befannt. 3w 3o^te 1275 beftnben fidj

Seute im Siat, bie fdjon 1266 auf bem 9tot$ftnf)t — radestol —
fafeen.

16 SBieberwa^t mar alfo geftattet. ©er ©tfc ber 9tat*l>erren

war ba* Statfjaus, domus consulum, 17 ober ©emeinbefjaus,

domus communis civitatis, 18 baö am 9Bartinifirdjljofe tag.
19

1 U.=SB. I, 9fr. 242, 6. 189.
2 U.=99. I, 9fr. 631, 515.
3 U.43. I, 9fr. 594, 6. 481.
4 U.=$. I, 9fr. 686, ©. 573, § 25, 24, 14, 20 b, 31, 32, 33, 35.

47 u. f. m. ; II, 9fr. 758, ©. 59.
5 U.:93. I, 258, 6. 197.
8

.&. II, 9fr. 1513, 6. 508.
7 Ü. s». I, 9fr. 443, e. 389.
» 1U33. I, 9fr. 682, 6. 566.
9 U.=93. II, 9fr. 1167, 6, 344, 9fr. 593, ©. 481.
w IU93. II, 9fr. 1111, ©. 349.
11 U.^. I, 9fr. 46, e. 51 9fr. 117, 8. 103. 9fr. 126, ©. 110,

9fr. 144, ©. 124. $. II, 9fr. 1513, ©. 508.
12

U.--33. I, 9fr. 125, ©. 110.
13 IU99. I. 9fr. 144, 8. 124.
14 §. II, 9fr. 1513, 6. 508.
15 tt.=$. I, 9fr. 126, ©, 110. &u$ fonft treten Ärämer institores al8

3eugen auf. I, 9fr. 64, 6. 65.
16

tt.=53. I, 9fr. 126, ©, 110. 9fr. 144, ©. 124
17 U.=». I, 9fr. 46, ©. 51.
18 tt.*B. I, 9fr. 78, ©. 75. Slnbere, fpäter urtunbU$ ermähnte »e^

äeidjrwngen fmb consistorium, 9lr. 371, 6. 289. praetorium, 9fr. 46,

6. 51, 81. radhus, 9fr. 428, ©. 329. 9fr. 638, 6. 523.
19

tt.*93. I, 9fr. 596, %., ©. 484.
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428 »erfafftmaögefdjtdjte ber ©tabt ^alberflabt im 2Jttttetatter.

@ö wirb juerft im ^afire 1241 ermähnt.
1 $)aö Surbing nmrbe

auf bcm S&tarfte abgehalten. ßur Beglaubigung tfjrer Urfunben

bebienten fidfj bie oonsules beö ©tabtfiegelö, der stad inghese-

ghele, baß fidfj juerft an einer bif<$öflid>enUrfunbe be§ Saures 1223

befinbet.
2 2ln einer ftäbtifdfjen Urfunbe ftnbet ftdfj baö ©iegel,

baö ben ^eiligen ^rot^omart^r ©tepfjanuö in ber S^oröffnung

eines romanifd&en 3)omö jeigt unb bie Umfdfjrift — Sigillum

burgensium in Halberstadt — fyat,
8

juerft im 3af)re 1241.

33ei ber SBerwaltung ber ©tabt fteljen bem §tat bie alten ©emembe4

beamten, bie Surmeifter, bie magistri civium, jur Seite.
5
3)iefelben

finb nic^t ju niederen Seamten ober ju Soten fjerabgefunfen,

Jonbern fie vermalten bie (Sinfünfte ber Stabt,6
ju beuen Ijaupfc

fäd)tid) ber ©<$of$,
7 collectio et exaetio, 8

eine Sermögenöfleuer,

roeld)e bie 93ürger fid^ jum Seften ber ©tabt auferlegt ^aben, 9

gehört, unb üben im Auftrag beö SRateö bie Sebenömittetpolijei

aus.
10

3)ie Surmetfier nehmen an ben SRatöfifcungen teil.
11

2lm ßnbe beö 13. S^rljunbertö finbet eine ©rroeiterung beö

9tateö ftatt. %n einer Urfunbe Dom 3(al)re 1289 erlauben bie

föatötjerren, bie 53urmeifier unb bie Snmmgömeifter — consules

ac magistri civium ac officiorum — ben "ißrebigertnöndjen

bie errid^tung beö 9iifolaiflofterö.
12

23iö jur 9Kitte beö 14. Safc
fjunbertö mürben bie ftäbtifdjen Urfunben ber nädtften 3^t pon

bem SKat, ben Snnungömeiftern unb ber Sürgerfd&aft auögeftellt.
1*

1350 fdjroören jroei Sürger ben 9tatöf)erren unb ben Snnungö*
meiftern gegenüber Urfe^be.

14 $aö Regiment ber Stabt wirb

bemnadj oon 1300 biö 1350 oon ben Jiatöfjerren unb ben

^nnungömeiflern ausgeübt. 3)ie 3>nnungömeifter fjaben am 6nbe
beö 13. ^aljrljunbertö baö Siedet erhalten, an ben SRatöftfcungen

teitjuneljmen. 3n ben eigentlichen 9tat traten fte ntdfjt ein; fie

werben nie alö 3iatöl>erren ober consules bejeidfjnet. 2Bir finben

äfjnliclje SBerljältniffe au<§ in ben -Jtad&barftctbten, fo in Queblm-
1 U.-SB. I, 9fr. 46, ©. 51.
2 U.:S3. I, 9fr. 21, ©. 29.
3 Sgl. U.=». I, Titelblatt. Betreibung ebenba, 9fr. 595, 5. 484.
4 U.:5B. I, 9fr. 46, 6. 51. $er 9iat bemifct baö Siegel juerfi 1261.

U.=». I, 9fr. 117, ©. 103.
5 U.:5B. I, 9fr. 64, 6. 65.
6 (Sbenba a magistris civium aut eis, qui redditus colligunt civitatis,

talentum unum detur annuatim. 93gl. 5Rr. 194, 6. 156.
7 »gl. 21. 5.

8 U.--33. I, 9fr. 46, S. 51.
9

tt. s». I, 9fr. 242, 6. 189.
10 U.:8. I, 9fr. 4, S. 3. Sgl. 9fr. 461, 6. 359, Statut über bie Bäder.
11 »gl. U.*B. I, 9fr. 686, § 49, ©. 579.
u U. s$. I, 9fr. 226, @. 179.
18 U.;$. I, 9fr. 475, ©. 372.
" U.;33. I, 9fr. 485, ©. 380.
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bürg, 1
in Dfterroiecf

2 unb in Sßernigerobe. 8
2)ie Snnnngömciftcr

waren nidjt bie Vertreter bcr &(jnbroerfer fd)led)tljin, fonbern

bic bcr anerfannten nnb berechtigten Innungen.

©enoffenfdjaften, bie religtöfe 3roecfe, gegenfettige Untere

ftüfcung, Äranfenpflege ober baö Vergnügen im 9luge Ijaben, ju

fdjtie&en, ftetyt ben &anbroerferu frei;
4

geroerblidje Innungen,

©Üben, fünfte ober Ämter fönnen nur oon ber Dbrigfeit, uom
Staate ober bcffen ©teDfoertretevn, ind Seben gerufen werben,

©eit Statt bem ©rofeen fielet bie Ianbe3{)errfi^e ©eroalt bie

Drbnung beö ©eroerberoefens unb oon 9)?a& unb ©eroidjt als

iljre Obliegenheit an-* £)er 2jnl)aber ber ©eridjt$f)ol)eit orbnet

unb regelt baß ©eroerbe= unb 3unuug$leben. 9iur er oerIcif)t

unb bestätigt ^nnungsbriefe, benn nur er fann Äraft öffentlid^er

©eroalt ben SnnungSjroang, auf bem baö äöefen ber Innung be-

ruf)t, auferlegen. £>er diät ober bie ©emeinbe einer ©tabt fann

nur Jbann Innungen fanfttonieren, roenn er, roie ba« uielfadj

ber %a\i geroefen ift, in ben 33efifc ber ©eridjt3f)of)eit in ber

©tabt gefommen ift.
6

®er 3unftjroang monopoliftert bie SluSübung eine« ©eroerbed

ju ©unften ber Snnungsmttglieber, benn nur berjenige, ber

SRitglieb einer Innung ift, barf baö betreffenbe &anbroerf aufc

üben. 2)er 3nnung$jroang ift alfo ein ©eiteuftücf jum mercatus,

jum $erfef)r$red)t, baS in bem Orte, bem eä mittelbar ober

unmittelbar oerlietjen ift,
7 ben &anbel ebenfo ju ©unften ber

eiuroo^ner monopoliftert, roie bur<$ ben 3uuftjroang baö £anb=

roert ben SWitgliebern oorbeljatten ift.
8 ©oldje fdjroerroiegeuben

« U.:99 I, Wx. 472, ©. 369. I, 9tr. 479, ©. 376. H. ». uon Queb=
Unburg I, 9tr. 174, ©. 148, 1359. 95gl tfr. 151, ©. 121.

« Ü.:93. I, 9ir. 43, 6. 453.
3

95. ®. Don SBernigerobe, a. a. D. ©. 180. 9lud) in Hföeröleben

ftnben ft$ biefelben Serfjättmffe, U.=93. I, 9ir. 503, ©. 399. ftr. 473,
©. 370.

4 ©oltt)e Silben waren in ©albcrftabt bie gilda ober fraternitas

5. Antonie, U.;93. I, 91r. 310. ©. 288, bie ©tepl)anö^irbf^aft, Wx. 383,

6. 297, bie 9Hfo[ai:®Ubfd)aft, 9ir. 375 a, ©. 292, bie 3of)anniä:©Ubfc$aft, II,

Hr. 1015, ©. 283, ttr. 1016, ©. 263, 9hr. 1088, ©. 384, «Rr. 1164,

6. 400, bie ©efettföafi ber TOMer unb 93äc!erfnec$ie, II, 3h. 893, ©. 191,

bie Srüberfdjaft ber ©tfroberfnec^te, II, 9tr. 1024, 6. 289, unb bie ®tfb;

fc^aft „der heiigen Junkfruw sunte Marie«, I, ttr. 391, ©. 303
(Statuten), ttr. 495, ©. 392. II, Nr. 878, ©. 181.

5 <Seria)t3t>erfaffuug t>on 99raunfd)roeig, ©. 38. $}. ®. oon Bremen I,

©. 258 ff. SBatfc, 95. ®. IV, ©. 74 ff. Orttoff, tte<$t ber fcanbroerfer,

©. 101 ff. 95gl. auc$ o. »etoro, ©tabtgemembe, ©. 72.
6 Oeri^üerfaffuna, a. a. O. ©. 38.
7 ©tabtoerfaffung II, ©. 195.
8 95gl. XeiC I, ©. 89. SBie baö 95etfe§r8re^t, wirb au$ berj3nnungö=

jroang juweüen jeitroeife — rodfjrenb be3 Sa^rmarftä — aufgehoben.
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430 »erfaffungggeföi($te ber ©tabt £alberftabt im Mittelalter.

@inrid)tungen fönnen nur oon ber öffentlichen ©eroalt geföaffen

werben.

©o ift aud) in &alberftabl ben einjelnen &anbroerfen bad

3nmmg«redjt von ben Sifdjöfen, ben 3nljabew ber ©eridjtö=

tjo^jeit, Derlie&en roorben.

2)ie 3nnunfl«briefe finb nur teilroeife erhalten, ©ie liegen

nur üon ben ©djufjmactyern, sutores 1230)/ ben Ärämern
institores (1258) 2 unb ben £utmad)eru, factores pileorum

(1283) 8 ror. SBon ber ©djneiberinnung liegt nur eine fpate, in

tjodjbeutfctyer ©pradje abgefa&te SBiKür vox, bie rooljl auf ein

altere« ^rioileg jurücfgeljt.
4 ©erabe oon ben nridjtigften ©Üben,

ben SSäcfern,
6 ßnodjenljauern, 6 ©d&mieben, 7 SBebem 8 unbÄürfd);

nern 9
liegen 3nnungd6riefe nid)t oor. 2)ie ©eroanbfc^neiber

— Wantenidere — l0
gehörten jur ©ilbe ber ©ctyneiber,

scrodere, 11
bie ^iljfdjutjmadjer

12 — qui filtra facere consuev-

runt — unb ©erber 18
ju ber ber ©d&uljmadjer. 2Heljr 3n-

U.43. I, 9lr. 26, 6. 32; unb wie bie Bürger für bie ©rtetlung be3 »er*

Ieljr8red)tS eine Abgabe safjlen, bejahen bie $anbn>erfer für ben 3nnung$=
jroang eine @rlaubm8gebü$r. Sgl. unten 6. 431.

1 U.=33. I, 26, 6. 35. »gl. Hr. 78, 6. 75 (Starren). II. 767 a,

6. 59.
2 U.=8. II, 9lr. XXIX, 6 443, 1258. »tföof »olrab beftatigt bie

Ärftmerinnung unb erjmiert fte t>on ber ©eridjtöbarfeit be$ Hateö. 6ie

foHen biefelben Siebte (jaben, wie bie Ärämer oon OoSlac. — iuxta morem
et iu8titiam institorum Goslariensium. — Xa$ Hed)t ber Ärämer )u

(Soölar — 1281 — ift im 2. 8b. be$ U. 33. oon ©oSlar, Hr. 292,

@. 806 ff. oeröffentli($t. Ueber bie institores ju §alberfltabt, t)gl. II,

Hr. XXVIII, @. 443.
* U. 5». I, 9h:. 187, 6. 151, 1283.
4 U.s». II, Hr. 966, 6. 245. »gl. I, Hr. 593, 6. 481. II, Hr. 779,

@. 76, Hr. 1002, 6. 275, Hr. 1003, 6. 275, Hr. 1205, «., ©. 422.

3m SBermgeröber 6$neiberbrief wirb auf bie §alberftäbter ©$neiberinnung
»ejug genommen. U.*33. x>on SBemigerobe, Hr. 593, 6. 346: Unde disser

inninge Schullen se gebruken na de scrodere willekor unde rechte
to Halberstadt unde dat met solkeme underscheyde, alse met
uns overeyn gekommen sin unde hirna gescreven steyt.

5 Ueber bie Snnung. »gl. I, Hr. 461, ©. 359. ($ie §nnung wirb

geästet) II, 1075, ©. 321.
6 Ueber bie 3nnung vgl. I, Hr. 685, 6. 670. (2>te Snnung entfenbet

einen TOcifter jum Hat) II, 768, ©. 59.
7 smedegÜde II, 1205, »., 6. 422.
8 3lufna§mebefrimmungen für SBebergilbe I, Hr. 177, 6. 145. 3Me <Sr=

roä^nung beS florenus im 3- 1281 in Horbbeutf^lanb ma$t bie <5c$t$eit

ber Urtunbe Derbdc^tig. Ueber ben $u$Derfauf ber Söeber ogl. I, Hr. 248,

©. 193. II, Hr. XXXVI a, 6. 447.
» U.=». II, Hr. 1104, 6. 343. 1483.
w U.*8. H, Hr. 1205, St., ©. 422.
11 ©benba.
™ U.:$. I, Hr. 26, 6. 36.
» U.-93. I, Hr. 757 a, ©. 59.
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rnmgen feinen uidjt in £alberftabt beftanbett ju &aben, wenig*

flcnd tritt in ben Urfunben, in welchen bie im weiteren 9kt
vertretenen 3nnung*metfter anfgejault werben/ at« fleinfle 3^
bie 2tnjaljl elf auf. S)ie elf Snuungdmeifter würben ben elf

berechtigten Innungen entfprectyen.

©er 3mmng«jmang wirb nur in bem ©riefe ber ©djufc
mad&er 3 unb 2Beber 8 ausgebrochen; er galt als etwa« felbfc

oerftänblidjeö.
4 gür bie äufred)terf)altung be« 3nnung«jwang«

unb ben ©ctyufe, ben bie SanbeöFerren ben 3änf*en gewähren,

jaWen bie SHitglieber berfelben bem Snljaber ber ©eridjtstjofiett

gewötjnlid) eine Slbgabe, eine 9taerfennungfigebfil)r,
6

ober, wie

bie moberne gtnanjwtffenfdjaft fagt,
8

eine ©rlaubniögebityr, bie

teils in (Selb, teils in Naturalien gejault wirb. 3)iefe 3lbgabe

wirb entweber jätjrlidj von ber gefamten Sunung ober Don bem
einjelnen SMitglteb beim eintritt in bie 3unf* bejaht. 3n
&dberftabt wirb eine erlaubniögebfl^r bei ben Sdjutimadjern

unb £utmadjern ermahnt, unb jwar fommen beibe 3a^roe^en

oor. £)ie Sd&ufjmactyer bejahen — ad usum camere — jä^rlid^

ein Xalent unb liefern bem Äammerer unb feiner $rau jä&rlidj

jur Sommer^ unb SBinterjeit jmei $aar ©tiefet.
7 ®ie SBeber

jaulen an ber bifdjöfüdjen Äammer beim ©intritt in bie 3nnung
ein falben glorin unb ein ^pfuub SBad&s, 8

bie $utmad)cr jaulen

beim ©intritt an ben Äämmerer einen falben $erto. 9 —
Um 1290 erhielten bie Innungen eine Vertretung im weiteren

9tate; wa^rfc^einlid^ entfenbete jebe Innung iljren SSorfte^er ju

ben 9iat$fifeungen.

$>er engere ober eigentliche
s
Jtat beftanb in ber Siegel au«

ad)t Siatsljerren ; — 1326 werben neun consules erwähnt —

;

10

ber weitere 9iat beftanb an* ben consules, ben Snnungömeiftern

unb ben jwei SSurmetftern. ®ie £anbmerfer, bie nidfjt einer

ber berechtigten Innungen angehörten, unb bie öfirger, bie nid^t

1 U.-ö. I, Hr. 683, ©. 518 (20 3nmmg3meifter) ; Hr. 663, @. 698
(13 3nnungömciftcr); Hr. 669, ©. 553 (11 gnmmgSmeifter).

* tt.;8. I, Hr. 26, @. 36.
3 U s». I, Hr. 177, 6. 145.
* 8fl(. $mftc$tlic$ be* £uc$wlaufö I, Hr. 248, ©. 193, II, 6. 447,

XXXVI a.

5 ». ®. Don »remen I, 8. 258ff, 93. ©. *on ffiernigerobe, a. a. D.
©. 169.

6 oon Stein, 2tf)thu$ ber 5inan$n>iffenfc$aft 1885, II, 6. 301.
7 tt.*«. I, Hr. 16, ©. 35. 8gl. Seil I, ©. 134.
8 U.*8. I, Hr. 176, 6. 145.
9 U.*8. I, Hr. 187, 6. 193.
10 U.43. I, Hr. 417, 6. 323.
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432 3erfaffung3gef$i4te ber ©tabt £a(6er|tabt im Mittelalter.

}u ben ratöföligen gamiUen gehörten,
1

Ratten im 9iate feine

Vertretung. Sic gehörten ^ur „tfjemeinbe", 2
bie jmar in ben

ftäbtifdjen Urfunben metft als Sluöftellerht ermähnt würbe, aber

in SBatjrfjeit nur in ben fettenften fallen um tfjre SHetnung

befragt mürbe. 8
£>od) fottte aud) biefen Sttrgern fcl;r balb ifyv

Siedet merben. Um 1325 mürbe eine meitere SBerfaffungöänberung

norgenommen, bie befonberen Vertretern ber ©emeinfjeit 3utritt

ju ben Statsfifeungen gemäfjrte.

Die ©tabt — Slttftabt unb SWeuftabt — mürbe um 1325
in fed)ö Vermattungöbejirfe jertegt, bie man aU ftadjbarfd&aften,

neberscops, neybersoops 4
ober viciniae, 5

6ejeid)nete. SMefe

fed^ö ©tabtteile erhielten i^ren Siamen oon ben ^auptfirafeen,

bie in i^nen tagen.
6 @$ gab fo 91ad)6arfd)aften oon bem

Bredewege, 7 ut der Kuligstrate, 8 ut der Herlingstrate, 9

ut der Smedestrate, 10 von dem Honwege, 11 unb von dem
Schohove. 12

3)ie 9tod)&arfhaften bienten ju SBermaltuugö- 18

unb SJiititärjmecfen.
14 %m Äriegöfatte mürbe bie (Sinmotynerfd&aft

nadj 9iad)barfd)aften georbnet.
15 ©pater mürben bie ftäbtiföen

1 ©in eigentliche^ ^Jatrijiat l)at fta) in £<u*berftabt nid^t auSgebilbet;

boa) teuren naturgemäß in ben feljr bürftig oorüegenben 9tot3liften oft bie*

fetben gamtttennameu roieber. 93on ben 626 gamilien, bie in bem oon
©djmibt im U.;$3. II, ©. 519 gegebenen SSerjeic^ni^ uorfommen — einjelne

Hainen, toie institor, pellifex, bie ba3 Öeroerbe bejeidjnen, ftnb ju frreia)en

— ftnb 197 gamtlien im 9iate vertreten geroefen.
2 communitaa, 9Kr. 814, ©. 242, stat gemeyne, 9tr. 663, ©. 548,

menheit, gemene, 9lr. 482, ©. 378, gemeyne, II, 9ir. 720, ©. 29,
gemeynheit, 9Gr. 681, ©. 567.

3 Sgl. 6. 441.
•» U.=93. I, ttr. 684, 6. 568, II, ttr. 792, ©. 92.
5 11.;$. I, 9ir. 300, ©. 226.

Sie SSorftefjer ber 9ladjbarfdjaften nennen ftä) einfach vorstendere
der Herlingestrate u. f. n>. II, 9lr. 874, ©. 178. »gl. Seil 1. © 138.

7 U.;93. I, ftr. 684, ©. 568, Stoppen U.^. II, Safel III, *r. 3.
II, Nr. 784, ©. 81, 9ir. 843, ©. 351, flr. 866, ©. 171, flr. 1203,
©. 42i.

8 U =99. I, 9ir. 684, ©. 568.
9 U.=33. I, Nr. 684, ©. 568, II, Nr. 749, 6. 51, Nr. 771, 6. 69,

9lr. 874, ©. 178, Nr. 1172, 6. 404, Nr. 1221, ©. 434, Steppen U*$. II,

Safe! III, Nr. 4.
io lt.,*. I, Nr. 684, ©. 568, Nr. 859, ©. 165, Söappen U.=». U

Safel III, Nr. 5.

11 U..$. I, Nr. 684, ©. 568.
12 G6enba. 93gl. bie ßarte, Seil I, »eil. 2.

13 U.--«. I, Nr. 519, ©. 411, 1361. NeoerS be$ State: sunderliken
wel we, dat de hof in dem graven . . . also vri si unde vri blive

flik anderen heren hoven in der burch; dat sulve hebben de
urmesterere van erer unde erer neybere wegene in unser

jeghenwerdicheyt gewillekort mit gudem willen.
» U. s». I, Nr. 686, 520, ©. 574.
15 Seit I, 6. 131.
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Son Dr. SB. Sarget. 433

Sejirfe au<$ bcr SReltgion unb ber ©Ijaritad bienftbar gemalt.

35ie Stadfjbarfd&aften btfbeten gewiffermafcen Srübetfcijaften. 2)ie

einem folgen Sejirf ungehörigen Bürger, bie fidf) als 9iac^batn,

neybere, 1 vicini 2
bejeid&nen, ftiften unb »ermatten beifpielö'

weife ©eiber, au$ benen für Slngeljörige ber 9iad^barfc^aft

9Kemorien unb ©eelenmeffen gelefen werben foffen.
y ©twaige

Äoflen, bie erwachen, werben aus ben Seitragen ber SRad&barn

beftritten. So bejahen bie sJJac^barn ber ^ersUngfirafee jäljrKdS)

brei ©djtttinge ju SRacparred&t.
4

an ber ©pifce ber 9ladfjbarfdf)aften ftefjt ein öurmeifter unb

mehrere SSorfte^er, vorstender. 5
2)ie 3al)l ber lefcteren ift nid&t

überall gletd). 3n emjelnen ©tabtoiertetn werben jmei,
6

in

anberen trier
7 erwähnt. 3!" ieto 9todf)barfdf)aft ift erflend ein

Änedljt oor^anben, ber oon ber Siac^barf^aft feinen Sofjn er-

tjält.
8 1382 wirb aud& ein ©djreiber ber Surmeifierr, der bur-

mester schriwer — erwähnt.
9

®ie fed&ö Surmeifter ber ©tabt bübeten bie Vertreter ber

„©emeinbe". ©ie werben oereibigt
10 unb werben baljer ate

ses mann gesworn 11
bejetd&net. Diefe ©edf)«männer erhielten

um 1325 3utritt ju ben SRatöfifcungen; fie bitben mit ben

jwei alten Surmeiftern, bie üom SHate ernannt würben, unter

ben SRatsgefdfjmorenen baö Äoffegtum ber Surmeifler. ®aö-
felbe befielt aud ben jwei alten Surmeiftern, ben magistri

civium, 13 unb ben fedjö neuen, ben SSertretern ber 9ia<|bar=

fd)aften. ©eit 1326 " werben biefe ad&t S3urmeifter neben ben

Statöfjerren unb ben 3nnung$meiftern als bie 2lußftetter ber

jiäbtifdjjen Urfunben erwähnt. 3lUe oon ber ©tabt auögeftefften

9ied|jt«briefe ber folgenben 3eit beö 14. ^atjrljunbertö beginnen

« tt.^. II, Kr. 843, e. 151.
2 U.:33. II, 9lr. 917, e. 208.
3 U.=93. II, Kr. 749, 6. 51, Kr. 771, 0. C9, Kr. 1172, 0. 404, Kr.

843, 0. 151, Kr. 859, 0. 165. 93gl. au* II, Kr. 874, 0. 178.
* U.*8. II, 9lr. 1221, 6. 434.
^ U.;8. II, 0. 158, ep 1.

• U. s». II, Kr. 479, e. 51.
7 U.-.S. II, Kr. 866, 6. 171.
8

U.--S3. II, Kr. 1203, 0. 421.
9 U.*8. II, Kr. 1096, 0. 838, Kr. 1197, 0. 840.
10 U.5Ö. I, Kr. 461, 6. 359, de burmestere, de user stad gesvoren

hebben, II, 788, 0. 80, we aide sworn burmestere der stad,
» U.49. II, Kr. 781, 6. 78.
12 U. s». I, Kr. 194, 0. 166.
13 U. s». II, Kr. 419, 6. 324, Kr. 421, 6. 325, Kr. 461, 6. 539,

Kr. 467, 6. 364, Kr. 471, 0. 368, Kr. 501, 6. 397, Kr. 503, 6. 399,
Kr. 504, 6. 400, Kr. 507, 6. 403, Kr. 516, ©. 409, Kr. 019, 6. 410,
Kr. 519, 0. 411, Kr. 524, 0. 415, Kr. 534, 0. 541, Kr. 544, 0. 430,
Kr. 561, 0. 447, Kr. 568, 0. 443.
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434 Serfaffung«getc$i($te ber Stabt $arberf*abt im SRittelarter.

mit bat SBorten : We radmanne und burmestere inninghe-
mestere unde borghere ghemene to Halberstad. 1

9tor

fetten werben bie 3nnung$meifter norangeftettt; bie Surmrifter

ftanben in fjityerem Mang, jumat jie audj polijeüidje Sefugniffe

ausübten.- 3m ©tabtre^t werben fie ate „unfere Ferren, btc

39urmetfter" bejeidmet. %m SRat Ijaben bie ©ec^ßmänner bic

Sntereffen ber „öemeinljeit" ma&rjunetjmen. 33eim 2tufflanbe

von 1423 erffeinen fie gerabeju als eine 33eljörbe, bie ben 9tot

fontrottiert.
8 ®ie ©emeinl&eit ber SSogtei, bie audj in jroei

ftadjbarfdjaften, ut der Eider strate unb ut dem Westeni-
dorpe, jerfiet,

4 mar unter ben SRatsgefdjworenen nid)t vertreten. 5

Die adjt Surmeifter, bie in ben Urhinben ermähnt werben,

gehören nur ber 2Utftabt an.

S)er weitere SRat beflanb am 6nbe be« 14. 3at)rt)unbert« auö

ben adjt Statä^erren, oon benen einer ba« öürgermeifieramt6
be=

Heibete unb aud ben ©efd)roorenen bed State,
7 ben ad)t 33ur-

meiftern unb ben Sftnungsmeiftern. 3Me $a\)l ber lefeteren ift

nidjt immer gleich; im Sfaljre 1387 waren 20 8 ^nnungdmeifier

bem State beigeordnet; 1399 gab es wieber neunje^n,9 1400 10

ftnb nur elf 3nnung«meifier in ben Statöprotofotteu aufgejäljlt.

3)ie lefetere $aty fdjeint bie normale gewefen ju fein.
11 %m 3a^re

1399 werben in ben $ProtofoHen neben SRatöljerren, Surmeijtern

unb 3nnungömeiftern fünf 3in«meifter, ftäbtifd)e Äaffenbeamte, auf-

gejault.
12 3m 9iat«protofott non 1400 werben fie nutyt genannt 1 '

3lm Slnfang be« 16. 3al>rl)unberte würbe bie SBertretung

ber ©emeinbe im weiteren 9iat »erftärft. 3n einer Urfunbe

I U.;9. Hr. 421, ©. 325. ttamentlufe Bufjdfjlungen ber HatSmttgKebn,
©urmeifter unb 3nmmg«meiftec finben ftdj in einzelnen erhaltenen Äat$=

protofotten, bie aus bem @nbe be3 14. 3afjr()unbert$ ftammen. Sgl. U.-B.
I, Hr. 633, 6. 618, Hr. 663, 6. 548, Hr. 669. S. 553. Sgl. IL*«. II,

Hr. 783, 6. 80.
« U.*S. I, Hr. 461, ©. 359, Hr. 783, 6. 80. Sgl. U.=S. I, Hr. 686,

§ 1, 6. 673.
a U.*S. II, Hr. 783, 6. 80.
4 U.*S. 1, Hr. 684, 6. 668. »gl. Seil I, 6. 138. neber bie quatuor

Srovisores vicinorum Advocaüe Halb, a vicinis ibidem electi et

eputati, x>gl. tUB. II, Hr. 917, 6. 208.
5 U. s». II, Hr. 712, § 18, @. 12.
6 Sgl. unten 6. 441.
7 Rat und der stad eeaworn, U.49. I, Hr. 686, § 44, § 47, de

gesworene bie to w. unde bürgere gemeinlik, Hr. 683, § 3, €>. 667,
proconsules, consules, iurati. II, Hr. 710, €>. 21.

8 tu». I, Hr. 633, 6. 518.
9 U.-.Ö. I, Hr. 663. 6. 648.
10 tU». I, Hr. 669, 6. 563.
II Sgl. oben 6. 431.
12 U. s». I, Hr. 663, 6. 648.
M U.:8. I, Hr. 661, 6. 553.
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»on Dr. SB. Sorge«. 485

nom Safere 1417 werben als 9?egierung$beljörbe ber Stabt

rat, inniges mestere, burmestere unde al der stad gesworn
genannt.

1 3« ber ©üfjne oon 1425, 2
bie SRat unb Bürger-

fd^aft mit bem Sifdjof nadf) bem 2tufftanb »on 1423 fdtfoffen,

wirb nun beftttmnt, bafe bie 46 üttänner, welche bem diät »or

bem Slufflanb jur SSetyülfe gegeben waren, nid)t weiter beibe=

Ratten werben follen.
8 Unter triefen 46 SDtonn fyaUn wir wot)l

bie 1417 erwähnten ©efdjworenen ber Stabt ju nerfteljen.

2Bie fidj biefe SRatftgefdjroorenen, bie „deme rade to hulpe

geven weren," auf bie einjehten -Jtadjbarfdjaften verteilten,

nriffen wir nic^t. 93iettetdjt ftettten bie iftadjbarfctyaften ber

2Utjiabt je fedjß Vertreter, bie ber SBogtei je fünf Vertreter.

3m 14. 3al)rf)unbert ttlirb ba§ Sürgermeifteramt eingerichtet,

auf ba* wir an anberer ©teile eingeben.
4 ®er äufjtanb non

1423 5
nernidjtete bie alte SBerfaffung ber ©tabt,6 an bie ©pifee

&alberftabtö trat ber „neue SRat."

$)er neue diät beftanb am 14 aRitgtiebern, non benen einer

bas Sürgermeifteramt »ermattete.
7 Unter ben neuen Stotsljerrn

beö 3afce* 1423 befanb ftd) ein ©d^neiber. 8 S)em SRat waren

1 U. s». H, Kr. 768, 6. 69. Ueber ben Serfu$ beö Bürgers 9RatI>ie8

oon §eubebet, ben Kat geroaltfam umjugeftalten, x>gl. #arjjtf<$r. XXVIII,
6. 710 unb ©. ©djmibt, bie §alberftäbter S$i<$t.

* U.=99. II, Kr. 792, § 18, ©. 91 u. 92.
3 § 18. Ok so schulle wn de ses unde verlick manne, dy in

vortiden deme rade to Halb, weder unses gnedigen herren van
Halb, vulbord to hulpe gegeven weren, vortmer yorlaten. — Ok
is gededinget unde utgesproken, dat me vortmer to ewigen tyden
boven den rad nymande mer kesen eder uprucken schal, alse

fin vortiden des ses unde vertich man weren, dat enscheye
enne myt unser herren van Halb, unde sines capitels wytschop

unde willen.
4 Sgl. unten ©. 441.
5 U.=S. II, Kr. 780, 6. 76, u. V. ©ine IrttiHofe SDarfteuung beö

Bufflanbeä finbet jfkj in 6en<tenberg, selecta iuris VI, 6. 199ff;
historia seditionis Halberstadiensis 1423 ex bibliotheca Kotzbriana.

«tf. Kr. 781, 6. 77, Kr. 782, 6. 79, Kr. 783, 6. 80, Hr. 784, 6. 81,
Kr. 786, 6. 83, Kr. 788, 6. 85, Kr. 789, ©. 87, 9h. 790, 6. 88, Kr.
791, 6. 88, Kr. 792, ©. 88, Kr. 793, 6. 93, Kr. 794, 6. 94, Kr. 796,
6. 96, Kr. 802, ©. 98. Sgl. au$ Seil I, 6. 96. £en>orgerufen nmrbe
ber Slufjtonb f>auptfä$U<$ bur$ bie ftinangfoge ber ©tobt. Kr. 781, 6. 77,
— dat swere scot. — »gl. ©. @$mibt, bie $alberftäbter Bdfät. #atte 1880.

6 das dy gemeynen inwoners bürgere . . . haben . . . neder-
geleyt den rechtverdigen rad. Kr. 796, ©. 88. $er SBüroermeifter
unb brei Katä^erren würben am 17. 3uli 1423 nor ber Köfonbsfäule ijin*

gerietet, ein fünfter Katmann würbe verbrannt. Kr. 780, 6. 77, Kr. 786,
6. 83. $ie Kamen ber $ingeri($teten finben fi<$ Kr. 792, 6. 89, Kr.
794, 8. 94.

7 U.=8. II, Kr. 781. 6. 78. Unterfärift
8 ©benba Hans Harslebe de scrader.
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436 $erfaffung*gtf$t$te ber ©tabt $al&erftobt im JJhitefolier.

bic ©tabtgefd&roorenen, der stad gesworn, beigeorbnet. 1 3U
biefen gehörten bic afy Surmeifter, bic Sfnnungdmciftcr Wo
bic „46 sJJWnner.* 2

SDic 5Ra$barfd>aften unb SSurmeifter nahmen
in ber neuen 3Serfaffung eine jtemlid) felbftänbtge Stellung ein.

@o oerteibigen bie 33urmeifter 1424 in einem ©^reiben an
ben dlat von ©öttingen 3 ba§ $ecfat)ren gegen ben alten diät

3m fetben Safjre bcflagt fid) ber burmester op dem Breden-
wege unde alle borger, de darto hören, bei ber ©tabt
äfdjerölebeu über bie Sunbbrü^igfeit berfelben.

4

S)ie ^errtidtfeit beö neuen SWateö Ijatte nur furje 3)auer.

SHc oertriebenen SHatöfjerren unb 33ürgcr fanben ©ctyufc bei ber

&anfa unb bem Äaifer.
5

Äaifer ©iegmunb forberte bie ©tabt

vor ba« &ofgerid)t nadj SBien oor.
6 2>as ©erid)t, ba« aus

bem ßönig unb Dielen ©rafen, Ferren unb ©bleu beftanb,
7

urteilte, nacfybem beibe Parteien, bie ©tabt H unb bie Vertriebenen

bie 3uftänbigfeit besfelben anerfannt Ratten, bal)in, „das die

vertriben rete, ire frunde und andere, die solich sache
anlanget, mit weiber und kindern in gewer irer huser
und gutere zu Halb, inwendig und ush der stad wider
solten gesazt werden. 9 Die ©tabt fügte ftdj biefem 33efd)luf}

nid)t. 9lm 25. 3Kai 1426 10 gab ber ßaifer ben dürften unb

©täbten beö SReid^eö, befonberö ben gürften unb ©tabten ber

Umgegenb üon &alberftabt unb ben £anfafiäbten bie 3Mmad)t,
alle zinse rente gulde körn kaufmannschafft schult und
gutere, wo die gemeinschaff und eyn ysliger burger zu
Halb, sampt oder bisunder die bey euch und in ewern
banden steten slossen greinizen una gebieten haben zum
rechten ufhalden bekumeren verhaften und niderlegen

und die also unverrücket halden, bis fidj bie ©tabt gefügt

Ijätte. 211$ aud) biefe 3Wafercgel feinen ©rfolg fjatte, legte ftd)

ber Sifdjof oon £alberfiabt, Sodann oon Qoya, mit feinen

Gruppen unb ben 9)iannfd)aften ber £anfafläbte 33raunfdjroeig,

SWagbcburg unb ßelmftebt unb ber ©täbte Oueblinburg unb

5Hfd)eröleben am 17. 3uli uor bie ©tabt £alberfkbt nnb forberte

bie Auslieferung ber 9iäbelsfüt)rer beö 2lufftanbe$, bie oom

i U.=«. II, 31r. 784, ©. 81. %%l flr. 788, ©. 85.
b U. s». II, 9ir. 792, ©. 89, § 1.

3 U.;93 II, 9ir. 783, ©. 80.
4 1UB. II, «t. 784, e. 81.

* U.;S. II, «Kr. 786, ©. 83, SRr. 788, ©. 85, 9fr. 789, ©. 87.

« U.* II, 9fr. 788, S. 85.
7 Gbenba.
8 Vertreter ber ©tabt war fiubolf SSeltftibbe ebettba.

» ©bettba ©. 86.
w U.*S. II, Nr. 788, ©. 85 ff.
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»on Dr. 20. SBargeä. 43?

Äaifer geächtet waren. 1
2)ie Sürger wagten feinen Söiberftanb

äu leiften unb lieferten uier 3lnflifter beö Slufrufjrs, barunter

ben 33ürgermeifter unb einen SJatöfierrn beö 3a()rcö 1425 aus,

bie am 26. 3utt hingerietet würben. 2

9lm 19. 2luguft
3

rourbe jroifdfjen SRat unb ©emeinbe einerfeitö

unb beut 39ifd)of anbrerfeitö eine ©üfme abgefd)loffen, in ber

unter anbern bie SWicffeljr unb (5ntfd)äbigung ber SBertriebenen
4

unb eine Reform beö 9tate3
5

bewilligt werben mußte.

2Bte in Slfd^crötebcn unb Duebtinburg foliten fnnfort jwötf

Sfirger ju Stot^erm erwäfitt werben. 2Baf)lfäf)ig waren alle

SKitglieber ber Snmmgen unb ber ©emeinbe, bod) würbe bie

SBafl nid^t oon ber gefamten Sürgerfdjaft, foubern von ben

fed)S Surmeiftem unb ben Siunungömeiftern oolljogen. @ie war

alfo eine inbirefte. ©timmenme|r^eit entfd&teb, bei Stimmern
gleid^eit würbe geloft.

6

1 tt.*8. II, Er. 780, ©. 11, Hr. 789, 6. 87.
2 U. s». II, Er. 780, 6. 77.

• U.=8. II, Er. 792, e. 88.
4 (Sbenba § 1 ff . Sie enthaupteten Eatöljerren mußten in ber SRartini«

tin§e beftattet werben — also me den rad plecht to donde — ; über

tyrem <3rab foUte ein Altar errietet unb ©eelmeffeu geftiftet werben.

gerner mußten bie ©ürger 3ugeftanbmffe l)inftd)tltö) be$ §anbelö machen.

§ 6 we ok wyn» beer oder kramwerg in dy borg to Halberst.
bringen unde dar verkopen edder veyle hebben wille, darvan
entschulle we vor den doren noch in der stad nicht nemen.
Unde we enschullen unsen medeborgorn unde den unsen nicht
vorbeden to kopende in der borch, wat dar veyles were, unde
den kopluden neynen hinder don an gewerde.

Unde we dar wonet uppe der vryheit bynnen unde buten der
borch, de nicht bur edder burger is, den schulle we schotes unde
alles borgerrechtos vordragen.

Ok enschulle we der borch unde allen anderen vryheiden
nicht to na noch to hoch buwen.

§ 10. Ok enschulle we dat styddegelt in den iarmarkeden
nicht hoger nemen, wen alse me dat van aldere genomen heft.

§11. We ok uppe dem radhuse edder darunter gekoft hedde,
van deme enschulle we nicht nemen noch eschen laten.

§ 12. so enschulle we vortmer neyn körne vorbeden ut der
stad to Halb, so vorende, we endon dat myt unser herren ....
rade unde vulbord.

Änbere 3ugeft<mbnijfe finben ftc$ in § 7—9. diejenigen, bie ftc$ am
Hufftanbe beteiligt ober Out ber SJerftorbenen im 33eftfc Ratten, foUten au«
bem Eat geftofcen werben. (§ 19). Sei wem geflogenes ©ut gefunben
würbe, ber fottte gerietet werben. (§ 21). (Sbenfo follte bie BuSlieferung
ber geflogenen Eäbetefüljrer bewirft werben. (§ 22). 2He ©<$ul)lne<$te,

bie beim Sfafftonb eine Hotte gefpielt Ratten, würben oerbannt. (§ 20).
5 § 13, 6. 90. § 14—17, e. 91.
6

§ 18, 6. 91.
7

. . dat me swolve kese to dem rade to Halb. . ., wur de yn
der stad syn, de to wigbilde hören, dy der stad nutte unde

3ettf$rift bc« $ar|oerein« XXIX. 28
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438 $etfaffim0göefc&ic$tc ber ©tabt $aTberftabt im SJMtelalter.

3laä) $al)re$frift fliehen jc^n 3JUtglieber aus bem State aus

;

jroei Siatäfjerren blieben im 2lmte, um bie neuen Äotlegen anju=

weifen — to anwysinge der nygen. 1 ©§ mürben jäfyrlidj

alfo nur jet)n 9tat§l)erreu neu gemäht. Jtodj einer grift von

5roei Satyen fonnte eine 2Sieberma|l ftattftnben.
2 ©benfo ermatten

bie 33ur= unb Snnungßmeifter ben Sürgermetfter ans ben smölf

Siatöfjerren.
3

2)ie Surmeifter mürben von ben jmölf Statöljerren

aus ben fed^ö 9tod)barfd)aften in gleicher SBetfe roie ber 9tat
4

ermaßt. S)ie 3nnungömeifter mürben dou ben 9)titgliebern ber

fünfte gemäht,
5 unb jmar entfenbete jebeö 2tmt einen 9Weifter

jum State.
6

23efonbere 3indtneifler mürben nidjt ermaßt, ber

diät beftimmte jroei feiner SDtitglieber ju 3i»ö^erren. 7

2)urd) bie neue 2Baf)lorbnung mürben einmal bie „ses unde ver-

tich manne" befeitigt.
8 ßmeitenö würbe bie 3a\)l ber öurmeifter

üou ad)t auf fec^ö oerminbert. ©ö blieben nur bie fedjö 33or=

fteJEjer ber 9iadjbarfdjaften unter ben 9tatögefd)morenen. 2)ie

beiben alten Surmeifter oerfctymanben aber nid)t, fie traten t>iel=

metyr ganj in ben Jtat ein. SSon 1425 führen immer jmei ber

jmölf 9iat8t)erren ben ÜRebentttel Surmefter. 9 ©3 giebt alfo

naä) ber neuen ^atöorbnuug jmei Surmeifter im 9tat, unb

fcd^ö Surmeifter unter ben ©efd)morenen ber ©tabt. $ie neue

Drbnung trat juerft 2)Ud)aelt§ 1425 in $raft. 3)ie 9?amen ber

bamals gemähten jmölf SRatsljerren finb erhalten.
10

3>er neu-

bequeme syn, sy syn yn den innyngen eder yn der ^emeynde
unde dy schullen kesen de ses burmestere yn dem wigbilde unde
innyngmestere insampt schullen kesen den rad. unde wan sy sek
so mit eynem bekümmern unde den vornemen, wur den de meyste
menynge hen sleyt, dat dy eyn ratman blive, so lange wente so
aisulke tal, alse vorbenomed is, ervullen. Wurden se ok gelik
an dem köre, so scholden sy darumbo loten.

1 unde wanne also eyn iar vorkummet unde me eynen nygen
rad kesen wil, so schal me van deme olden rade tweyne personen
beholden to anwysinge der nygen unde den darto teyn andere kesen.

2 Unde welk orer twey iar hedde ute deme rade gewesen,
den mochte me aver yn deme dridden iare wol weder daryn kesen.

8 darto schullen dy genanten innyngmestere unde burmestere
oren boreermester ute den swolven endrechtliken keysen.

4
. . dat dy rad schullen ses burmestere ut den ses ney-

berschoppen kesen; unde weme de meyste meninge des rades
tobevelhch is, dat de eyn burmester blive.

5 des gelik schullen ok dy innyng mestere van oren innyngen
gekoron werden.

• U.,93. II, SRr. 758, ©. 59.
7 so schullen ok dy twolf ratmanne under sek de tweyne tyns-

mestere kesen in der sulven wyse.
8 § 18. ©ingang u. 6$lujj.
9 U.=S. II, 9fc. 792, 6. <>2, ». 1.

io (gfcnba.
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geroafjlte 9iat blieb audj im folgenbett Satire im äfotte.
1

£>ie

Don bcm neuen 9Jat ausgefeilten Urfunben ^aben einen ätm-

ticken ©ingang wie bie Steckbriefe be§ 14. 3af)rf)uubertö. Sie

beginnen mit ben SBorten: We borgermeister, r&tmann,
inningesmeister und burmeister. 2 Sie SnnungSmetfter werben

ctlfo jefit ben Vertretern ber ©emeinbe «orgefefet.

£)er 9tot mürbe 1425 n<xö) ber „bequemecheyt" beö

»ifd^ofö cingcfe^t.
3

211$ im Seigre 1486 bie 2)tad>t ber Stabt

oon bem 3lbminiftrator ©rnft gebrochen mar, mürbe ber Stabt

bie ^Jflidjt auferlegt, attjctyrKd) bie Sefiätigung ber Stabt^erren

einjuljolen.
4 Seit bem 3al;re 1494 finb bie 23eftättgungäurfunben

jum größten Xeil erhalten.
5

S)ie 9Jat$fifeungen fanben feit

etma 1400 in bem heutigen Watyaufe ftatt, beffen 33au nad)

einer am 9iatljauß befinbUd)en 3nfdf)rift im Safyre 1381, 6
nad)

ber SCrabition fdjon im ^afire 1365 7 begonnen ift. gür baö

SRattjauö merben bie alten 23ejeidjnungen rathus, praetorium

roeitergebraud)t.
8

55ie SHatöftube, stuba praetorii, mirb 1491

ermähnt.
9 3m Siatljauö befanb ftd) bie 3iatl;auöglodfe,

,0
auf

beren 9tuf bie 9tot$f)erren erfdjeinen mußten, bie 9iat^auöfaffe,

ber stock, da der groten kemerere gelt ynne was, 11 unb
unb baö ©efängniö, ber deve stock. 1 - 9lm Statfjauö mar bie

eiferne SKufterelle
13 unb bie ßateeifen, halsysern, angebracht.

14

hieben bem SRat^auß ftanb ber Stolanb.
15 Der Watöfeller,

cellarium, vinarium burgensium in foro, doraus vini

1 »ßl. Er. 810, 6. 118, ebeitba bie dornen ber EatöFerren t>on 1421.
2 U.^. II, Er. 840, 841, @. 149.

« tt.*8. II, Er. 792, § 18, 6. 91.
4 U.=33. II, Er. 1134, 8. 376. Es mögen auch die von Halb,

eynen borgermeister und ratesmanne ussetzen und kysen in

feborlicher Zyt yrer pflege des iars uf yrer eyde und glubede,
ie sie unserm gnedigen hern getan habin, und als dann die

selbtin gekorn borgermeister und ratesman svnen gnaden nam-
haftig vorzeichnit ubersendin, sal sine fürstliche gnade solche
verwilligen und vergönnen, als dann darmit der rad forder das
witer zu tun habin.

s U.s». II, Er. 1189 a, 6. 416. »gl. bie Hmn.
• U.;». II, Er. 596, 6. 484.
7 ebenba Slnm. Ea$ ber Ucberlieferung ifi ber 93ou 1381 oottenbet.
s U.=«. II, Er. 1178, 6. 409.
9 Gbcnba.
w U.*8. II, 6. 515.
« IU33. II, Er. 876, ©. 180.
12 U.^33. I, Er. 686, § 13, ©. 575.
™ U.&. II, Er. 853, 3t., ©. 162.
14 U.=ö. I, Er. 686, § 1, ©. 573. de halsysern, de hir nye umme

dat rathus ghehengit sin.

« U.=». II, Er. 853, ©. 162. Seil I, 6. 95.

28*
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440 Serfaffimgägefötdjte ber ©tabt §alberftabt im 3Äittelalter.

civium l ober 2BeinfeHer, winkeller, 2
6efanb fid^ nid^t im 9laU

f)au§, fonbern war ein befonbereö ©ebäube, baö bem Stabtljaus

gegenüberlag.
3 ^n ber 9iälje beö SWatljaufcö lag audf) bie

2Rartimftrd&e, in welker bie Statöljerren iljre lefcte Stuljeftätte

fanben.
4

©erster Slbfdjnitt.

t>i« €ntwldlun$ bev $*U>fty*rrfcf?aft 6er Staftt *ti6

0*# Hat***

Sei feiner ©ntfteljung nimmt ber diät feineöroegö bie allmächtige

Stellung ein, in ber er unö am 6nbe beö Mittelalters in ben

meiften ©täbten entgegentritt, 3jm 13. ^a^r^nnbert fpielen bie

consules in £)eutfd)lanb nodj nidjjt bie -Wolle ber regierenben

Ferren, fonbern [teilen fidf) alö befd&eibener @emeinbeauöfd>u&

bar. 2ln ber ©pifee ber ©täbte ftefjt audf) na<$ bem auftreten

be« 9tateö ein öffentlicher Beamter, ber ©tabtfommanbant, ©tabfc

Dogt ober wie er fonft bejeidfmet werben mag. 5 @in Unterliefe

gegen bie frühere 3eü jeigt fidf) pnädfjft nur barin, bafe btejer

öffentliche Beamte bie ©efdjäfte ber ©tabt nid^t metyr in ©emein=

fdjaft mit ber 33ürgert)erfammlung ober ben Surmeiftern, fonbern

mit einem Sürgerauöfdjufj, mit einer ©tabtoerorbnetenoerfammlung

Dermaltet. Der advocatus unb bie consules, nidfjt meljr ber

advocatus unb bie ©emeinbe oertreten bie ©täbte. ©o ertlärt

eö fidf), bafe in älterer $eit an ber ©pifce beö 9tatt$ nie ein

proconsul, 33ürger= ober Statmeifter fteljt. ©eine ©teile wirb

oon bem ©tabtfommanbanten eingenommen. 6

6rft in langfamer ßntroidflung ift es in ben meiften ©täbten

bem 9tat gelungen, ben öffentlichen ©tabtfommanbanten aus ber

Äommunatoerroaltung ju oerbrängen. %n ben meiften Stäbten

ift biefer Vorgang erft im Saufe beö 14. ^afjrfjunbertd ein-

getreten. 3n ber Siegel ift ber ©tabtoogt auf bie richterliche

£{)ätigfeit befdfjränft roorben.
7

(*r wirb ba^er in ben fpäteren

1 U. 5». I, «Rr. 144, ©. 124 u. H., 9fr. 408, 6. 316. 9fr. 388, 6. 301.
ß U.*ö. II, 9fr. 781, ©. 77.
8 IU8. II, 9fr. 1001, 6. 276. 2)a3 §auä nnirbe 1461 erbaut. (Jbenba.

* U. s». II, 9fr. 792, 6. 89, § 1.
5

93al. U.s». oon ©oälar II, 95. ©. oon Bremen, ©. 273. U.--8. oon
Sübecf I, 9fr. 81, ©. 37, 9fr. 31, ©. 37, 9fr. 225, 6. 205, 9fr. 235,

©. 220, 9fr. 243, 6. 225, 9fr. 441, ©. 398; oon Lüneburg I, 9fr. 84,

6. 51 ; oon #annooer 9fr. 11, ©. 10 ; oon 93raunfc$ioetg 1, 9fr, 1, ©. 1, u. a. m.

©tabtoerfaffnng I, ©. 183.
7 Sgl. 93. ©. oon 93remen I, ©. 273.
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Urfunben trieler Stäbte alö iudex ober alö richtevoget be=

jeidfjnet.
1 $m Matt fü^rt an feiner Stelle junäcp ein SJtttglteb

beö JHateö ben Horfifc, ju beffeu 33ejeidf)nung man juroeilen

Umfd&reibungen wie — de des rades wort sprikt, hold —
gebraust. 2 Später wirb baö befonbere 2lmt ber diatfr ober

iöürgermeifter gefd&affen.

3n £alberftabt fd^eint bie SBefeitigung beö Stabtfommanbanteu
auö ber fommunalen Verwaltung fef)r fd)neH oor fidfj gegangen ju

fein, ba ber praefectus ober scultetus, wie oben gejeigt ifi,
8

jur &eit, alö ber Mai entftanb, nur nodf) geringe Sebeutung fjatte.

©ö ift fefjr jroeifelfjaft, ob ber Stabtfommanbant jemalö in

Öraunfd&roeig ben Vorfifc im $ate geführt f)at. 2lUerbingö tritt

baö 3lmt beö 3tateö; unb Sürgermeifter in £alberftabt fef)r fpät

auf; eö roirb auerft im ^atyu 1315, aber in einer nidjt ftäbtifd&en

Urfunbe, in einem s
Jtedf)töbrtef ber Stabt 2)tagbeburg, ermähnt. 4

$n einer ßalberftäbter Urfunbe erfd&eint es erft im 3a^re 1399
unb jroar in einem ^rotofott.

6
2Baf)rfdjemlidj gaben mir in

£alberftabt in ber alteren ,3eit btn Vorgang anjuneljmen, bafe

üor ©ntfteljung beö Sürgermetfteramteö ein 9JHtgtieb im 9tote

ben s#orfi& führte. 3u ten Urfunben tritt ber 9iat immer alö

Kollegium auf. —
2Bie ber sJtat urfprüngtidf) nadf) oben bef<$ränft ift, fo nimmt

er anfängüd) audf) ber ©emeinbe gegenüber feine fold&e fetbft=

f)errlid)e Stellung wie fpäter ein. 3unä<I)ft erfd&eint ber 9tat

nur alö eine Vertretung ber Sürgeroerfammlung unb alö ein

2luöfdf)ufe ber ©emeinbe, bie er bei allen mistigen Angelegen-

heiten um if>re 3uftimmung befragen mufe. 2lllmäf)ltd) wirb

bie Sebeutung ber Sürgeroerfammlung, fjtnfidfjtlicij ber Stabt=

oermaltung, immer mefyr eingefdfjränft. 35ie Berufung beö

öurbingö jur Grfebigung mistiger Angelegenheiten ftnbet immer

feltener ftatt. 2fod(j roaö bie fommunale ©erid&töbarfeit, bie ^olijet-

fontraoentionen betrifft, gefyt aHmaf)lid^ auf ben SRat über.

Sd&lie&Udf) wirb baö 33urbing nur nodj berufen, um Sefe^le

unb Serorbnungen ber geftrengen Ferren com sJiat entgegen^

juneljmen.

So erfd&eint in ©atbcrftabt in ber erften Urfunbe, oom
3(at)re 1231/ in ber ber 3iat ermähnt wirb, bie ©emeinbe nodfj

1 U.--8. Don »remcn I, 9fr. 299, ©. 337. IU8. *on »raunföwcig I,

9fr. 1, 6. 1.

2 tt.=8. von Sraunfäroetg I, 9fr. 16, § 35, ©. 24, 9fr. 80, § 6, 6. 89,

9fr. 41, § 2, 6. 49.
3 8gl. 6. 422.
* U. s». I, 9fr. 357, 6. 279.
5 U.^. I, 9fr. 663, 6. 548.
8 U.*$. I, 9fr. 46, 6. 51. (Srnwfjnt wirb nur baS domus consulum.
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442 $erfaffimg*gef$i$ie ber ©tabt £aCberf*abt im Mittelalter.

als bie eigentliche S^aberin ^er fommunalen ©eroalt. 92id^t

ber 9iat, fonbern bic ©emeinbe, bic communitas, bic tota

unanimitas — gerodet bcm ^ofpitat <5. ©pirituö unb beffen

£au$ am 2Jiartimftrd)f)of gretljeit oom Sd&ofc. $er Wat wirb

bei bem 9iedjt$gefd)äft garntdjt als münrirfenb ermahnt. 3m
^afjre 1247 * beglaubigt bie $ürgerfd>aft — nos burgenses
in Halb. — unb nidjt ber 9lat mittetft be$ Siegels ber ©tabt
— per sigilli civitatis nostre appensionem — bie ©taub-

nriirbigfeit einer Urfunbe bes ©omfapitels. 1261 3
erfdjeint ber

SRat jroar neben ber ©emeinbe an ber 3pifce einer ftabtifdjen

Urfunbe, aber bie eigenttidje fjanbelnbe ^ßerfönltdjfeit ift bie

23ürgergemeinbe, bie in öffentlicher Serfammlung bie $uben jn

Schüfe nimmt. 3m Safjre 1266 3
fpred&eu bie Sürger ifjre

3uftimmung jur $erletf)ung if)re$ <Stabtred)teS an 2lfd)er$leben

ju. ©ie aä)t Statsljerren ber ©tabt werben jroar in ber 3CU9^=
retf)e aufgeführt/ if>r Slmtsdjarafter roirb aber uidjt ermähnt.

9ludj in einer Urfunbe com 3(af)r 1275 5
erfdjeint ber 9iat nur

als bic 33el)örbe, bie ben SBiUen ber ©emeinbe ausführt, ©r
jafjlt bie Äauffumme für einen Äetter,

6 ben bie ©emeinbe,
universitas, von bem Sofjanmsflofter gefauft l;at, aus.

9tm @nbe beö 13. 3jal;rl)unberts tritt eine 9lenberung ein.

3£äf>renb bisher bie ©emeinbe nad) ben Urfunben an allen $er
roaltungsafteu teilnahm, roirb fte jefet nur nodj berufen, wenn
es fid) um SJerfauf oon ©tabtgut 7 unb um Befreiung t>on

©tabtpftid^ten unb ©tabtlaften Ijanbelt.
8 Sei allen anberen

SlngelegenljeUen, 9 anü) bei Ääufen, bie bie ©tabt abfdjlieftt,
10

fianbelt ber dtat, an beffen Sifcungen jefct bie Vertreter ber

Innungen teilnehmen,
11

völlig felbftänbig. $n ber SRitte bes

14. .^afjrljunberts, als aud) bie fec^ö Vertreter ber ©emeinljcit,

bie neuen Surmeifter, bem diät beigeorbnet fmb,
12

Ijört bie Se>

rufung ber ©emeinbe au<$ in ben oben angeführten gäUen auf.

1 VL.&. I, Wx. 64, S. 65, ©<$lu&.
2 U.s93. I, 9tr. 117, 6. 103. Nos consules burgenses et populus

civitatis H. recognoseimus et tenore presentium publice protestamur,
quod etc.

8 tt.*». I, 9tr. 126, 6. 110.
4 »gl. Hr. 144, ©. 125.
5 ©benba.
cellarium; e$ ift ber fpätere SRatSfeUer, ügt. oben ©. 439.

7 U.:«. I, 9tr. 314, ©. 242.
8 U. ;». I, 9tr. 242, ©. 189.

U.=$. I, 9*r. 313, 6. 241, SRr. 376, @. 292, 9fr. 417, 6. 322.

9ir. 501, 6. 397. £. II, ttr. 1512, ©. 508.
10 lUS. I. 9ir. 310, ©. 239.
11 »gt. oben ©. 428.
18 8g(. oben ©. 432.
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®er SRat befreit fraft eigener 3Radf)tt)olIfommenbeit von ben

Stabtlafteu unb ©tabtpfüdfjten unb oerfügt frei über bas ©tabt=

gut unb bie einnahmen ber Stabt. 1
3)ie ©emetnbe wirb nur

nodfj fyerangejogen, wenn e$ fid^ um mistige gefefcgeberifd)e 2lfte

fjanbeft/- ober roenn bie Ginbeit von 9lat unb ©emeinbe aufc

brücflid) beroorgeboben werben fott.
3

Um ©nbe bes 14. ^abrbunbertö erfdfjeint ber diät uollftänbig

ato regierenber £err, bie 23ürger ate Untertanen. 4 £)aö

Surbing roirb nur nodf) berufen, um SSerorbnungen be$ States

entgegenjune^men. 5

(So finb auf ben diät ade Äompetenjen be$ ©tabtfomman^
banten als audf) be$ Surbings übergegangen. 2)er 3tat «er*

einigt in ftd) öffentliche unb lommuuale Jle^te. @r ift nidjjt

eine reine ©emeinbebebörbe, fonbern audfj eine öffentliche 33ef)örbe.

3n ben Obliegenheiten beö ©tabtfommanbanten gehört fdfjon im
13. Sa^unbert bie Sorge für bie 93efeftigung ber@tabt 6 unb
bamit bie auffielt auf ben Strafen. 7

3lte ®rbe beö Surbings

forgt ber sJJat für bie SBobtfabrt ber Bürger unb baö ©igen-

tum ber ©tabt 8 unb füljrt bie 9lufftdf)t über aftaafc, ©eroid^t

unb ben SJerfauf ber Sebenömittel. 9

35er 9tat I;at fidfj nidf)t bamit begnügt, bie Sftedfjte beö ©tabt=

fommanbanteu unb bes Surbingö an fidjj ju bringen, fonbern

er bat im Saufe ber $eiten al*$ eine Slnja&l öffentliche unb
prioate 9ledE)te, bie ben Stabttjerren, ben Sifdfjöfen juftanben,

meift burdf) SBerpfänbung ober Äauf erworben, hon ben

gräflidfjen Jted^ten ift bie $riegsf)o!JeU niemals in ben 23efife beö

States gefommen. $on ber £eere§folge ift £alberftabt fo wenig

wie üueblinburg unb 2lfdf)er§[eben befreit toorben.
10 2)as £om=

manbo über ba§ 33ürgeraufgebot ftanb bem diät im 14. ^afo
bunbert ju.

n 3m ©erid^tömefen §at bie ©tabt früfföeitig bad

"^Ib». I, 9tr. 475, ©. 372, ftc. 516, 6. 409, 9fr. 558, ©. 442,
3lt. 621, ©. 503, 9k. 638, ©. 523, Wv. 643, ©. 526, 9h\ 666, ©. 651.

»gl. 9lr. 682, 6. 566.
2 U. s$. I, ttr 594, ©.411. ©tatut über ©d&ofi unb SBac^tbienft. »gl.

Ratmanne burmester unde inningmestere unde alse unse burger
ghemeynliken, juncg unde alt. nke und arm sind to rade wurden
und hebben dat ok eyndrechtliken mit gudem vorbedachten müde
ghewilkoret.

8 U *8. I, 9tr. 631, ©. 515.
4 tt.;$. I, *Rr. 686, ©. 573.
5 @benba ©ingang.
6 U.=$. I, SRr. 40 a, ©. 46.
7

U.,93. I, ftr. 76, ©. 73.
8 »gl. Bbfdjniit 7.
9
»gl. Seil I, ©. 127.

10
U.;<ö. II, 9fr. 789, ©. 87.

11 »gl. oben Xeil I, ©. 127.
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9ied)t erhalten, ben ober bie Stifter ju mahlen. 1
2)ie Stifter,

bie baö 9lmt ein 3al>r oenoatteten, 2 würben oom SRat befleHt,
5

beburfteu aber jnr 9lnöü6nng be§ 3lmteö bie Seft&tigung beß

3Mfd)of§,
4

ober, wenn biefer abroefenb mar, beß £omfajritelö.

©ie waren tyerrfdfiaftüdje Seamte. 5 Sie fdjronren in tyrem

Slmtöeib, im 9tomcnbe$ Sifdjofö, beö £errn ju £alberftabt, re#t ju

rieten.
6 Seit bem ^dfyxt i486 nmrbe in £alberftabt oon einem

Stifter unb fed)8 ©d)öffen, benen ein ©eridjtöfdjreiber unb jtoei

©eridjtöfncdfjte beigegeben mann, dltfyt gefproben.
7

£iefe neuen

®erid)t8perfonen mürben nidf)t mefjr oom 9tot, fonbem vom
SBifd^of ernannt.

8 ®ie ©tabt fügte fidjj biefer 9fenorbmtng erfl,
9

als ifjre 9Kadjt oon bem 9lbmimftrator ©rnft mit £eere$madjt

gebrochen mar. 10 ©ie ©erid)t$ljof)eit ift niemals an bie ©tabt

übergegangen. 3n allen £ulbebriefen " mirb bie ^Sflidjt ber

Sürger, bie Seftätigung ber oom 9tat befieHten 9tid)ter einju-

fyolen, eingefdf)cirft. dagegen finb bie ©erid)t8gefälle im 3a^re
1393 an bie ©tabt oerpfänbet.

12 3m @ibe ber SHic^ter nmrbe

ber ©dfjlufc batiin geänbert, bafe bie Stifter fänmren, alle ©eridjte--

gefätte an ben 9tat abjufü^ren.
13

33ifd)of 33nrd$arb löfte bie ®e-

fälle toieber ein, oerpfanbete fie aber im 3af;re 1457 oon neuem

1 Sgl. Seil I, ©. 124. iudex 9fr. 34, 6. 341. #. I, 9fr. 611, 6. 570.

richtere 9fr. 78, ©. 75, 9fr. 182, 6. 149, 9fr. 144, ©. 124, 9fr. 240,

©. 188, 9fr. 630, ©. 513, 631, 6. 517, 9fr. 649, ©. 532, 9fr. 79»,

S 88, 9fr. 806, 6. 103, 9fr. 937, ©. 222, 9fr. 953, ©. 239, 9fr. 1158,
S. 399, 9fr. 1169, 6. 403. 9fr. 1219 a, ©. 433, 9fr. 1224, ©. 437.

2 U.:93. II, 9fr. 1119, ©. 358.
3 (Sbenba.

* U.^93. 9fr. 507, 6 403, 9fr. 534. S. 424, 9fr. 641, 6. 525, 9fr. 653,
©. 537. II, 9fr. 688, ©. 2, 9fr. 725, ©. 35, 9fr. 739, 6. 48, 9fr. 767
©. 68, 9fr. 882, 6. 187, 9fr. 1087, ©. 335.

5 UDöe gesworne richter II, 9fr. 937, ©. 222. richter unses
wertliken gerichtes, 9fr. 1158, ©. 399.

6 I, 9fr. 683, ©. 667. Sgl. baju bie in 9fr. 649, ©. 533 getroffene

Bbänberung.
7 U.:S. II, 9fr. 1134, ©. 376, 9fr. 1138, ©.388. 2)er Slbimmfrratur

traf bie Änorbnung fd)on 1485, 9fr. 1117, ©. 355, bod) trat bie Gm-
ri$tung erft 1486 in Straft.

8 9fr. 138, ©. 387, die wir zum gericht ordnen werden.
9 «gl. 9fr. 1115, ©. 355, 9fr. 1119, 357, 9fr. 1120, ©. 361. 9fr. 1123,

©. 363, 9fr. 1127, 9fr. 1128, ©. 366, 9fr. 1130, ©. 367, 9fr. 1131, ©. 368 ff.

9fr. 1132, ©. 374, 9fr. '1133 ©. 375, 9fr. 1134, ©. 375, 9fr. 1135,

©. 377.
10 lt.* II, 9fr. 1134, ©. 376. (Sin ©d)öffen!otteg finbet in fcalbttftabt

erft feit 1486. Seil 1, ©. 124, 3. 18 ift na$ „Ujnen" „feit i486"
einjuföieben.

11 »gl. ©. 444, «. 4. $er Huöbrotf huldebreve finbet ft$ 9fr. 991,

©. 268.
12 U.=». I, 9fr. 649, ©. 533.
» U.:93. I, 9fr. 683, ©. 567 unb 9fr. 649, ©. 533.
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an bie ©tabt für 500 gude vulwichtige Rynsche gülden. 1

Sie SBiebereinlöfung würbe unter uierteljä^riger Äünbtgung oor-

behalten, ^n einer Urhmbe beäfelben 3^t)reö
2
erflärt Surdfjarb,

bafc eine 2lnja^l „Stüdfe," bie man bei ber SBerpfänbung irrtümlich

für ©erid&tsgefälle gehalten fyabe, nrie bad £eimfatlred)t erblofen

#ergeroebe8 unb erblofer ®erabe, ber britte Pfennig von bem
(Srbgut, bas quo ber ©tabt auägeforbert wirb, ber „£au$- unb

©trajjenfrtebe," unb ba$ ©tättegelb, baö auf bem 3al>rmarft

erhoben umrbe, 3
nid&t ju ben (Serid&tögefällen geregnet werben

follten. 33ei einer etwaigen 2luslöfung foHten biefe „©tücfe"

ber ©tabt Derbleiben. 3m A>^re 1488 4
erfolgte bie einlöfuug

ber ©eridjtegefäde oom Slbminiftrator ©rnft, ber bann ba$ ©e-

rid&töroefen neu orbnete.
5

2Jon ben nufcbringenben j^otieUöredjten, ben Regalien, ifl

bad Sefeftigungöred&t, b.
fy.

ba$ Siedet, bie -Blauem ju bauen

unb auöjubeffern unb neue Sefeftigungen anjulegen, fd&on 12396

im »eftfc ber ©tabt.

aiud^ bas GJeleüSredfjt fteljt am @nbe bes 4. 3«^^unbert«
ber ©tabt ju.

7 1485 fiel es an ben Sifd)of jurücf.
8 3)a3

&eimfallred)t erblofeä &eergeroäte8 unb ©erabe, unb fonftigen

erblofen PJutes, roa£)rf<|eutlid) audf) beö gunbguts, ber britte

Pfennig oon Erbgut, baö an -Weltbürger fiel, mar mit ber

3?erpfanbung ber WeridOtSgefäUe an bie ©tabt gefommen. 9 ^m
3a^re 1485 mürben ber ©tabt biefe Siedete trofc früherer SBcr=

fpred&ungen
10

entjogen.
11

2>er 3ubenfdf)ufc,
12 ber SRegal ift, jtef)t

bem Sifcljof ju. 126 i
13

oerfprad) diät unb ©emcinbe ben in

ber ©tabt anfäffigen $uben QUf ©rfud&eu von -öifd&of unb Kapitel

©dfjufc, aber bie Seftfcoerfyältniffe beö Regals erfuhren burdf)

biefe Uebernafjme be§ ©<$ufceö feine 9lenberung. 6rft im

1 U.--S. II, Hr. 991, e. 267.
2 U.;S. II, Hr. 991, © 269
3 nemeliken bestorfen rade, herwede, den dritten pennigk von

erfe, dat von utwendigen erfordert wert, hus unde Straten frede,

stedegelt in den frigen markten. Sgl. Hr. 1138, 6. 388, § 8.

Unter hus vrede finb n>of)l bie griebepfennige, bie bei (Sigentumäüber*

tragungen gejagt werben, ju oerftefjen. Sgl. I, Sir. 144.
4 IU3. Ü, «Rr. 1117, ©. 355.
5 U.S. II, Hr. 2138, ©. 387.
6 U.=ö. I, Hr. 40 a, ©. 46. Sgl. Hr. 64, 6. 64, 1247.
7 U.=S. n, Hr. 686, § 66, 6. 582.
8 U.,8. II, Hr. 1138, § 8, 6. 389.
9 U.=S. II, Hr. 992, ©. 269. Sgl. Hr. 1138, ©. 389.
10 IU8. II, Hr. 992, ©. 269.
11 U.:S. H, Hr. 1138, § 8, ©. 389.
12 Ueber bie Suben ogl. Seil I, ©. 147.
13 U.:». I, Hr. 117, ©. 103.
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446 33erfaffuugegefa}ia)te ber ©tabt £atberftabt im fKiitelatttr.

3a^re 1456 l würben bic in ber ©tabt roofjnenben ober ein-

roaubernben 3uben auf brei 3af)re roiebcrfäuftid^ an bte ©tabt

uerpfänbet „unbefdjabet ber ©eredjtigfeit, b. f|. ber 9t6gabcr bie

fie jäljrlidf) bem 33tfd)of uub bem Äapitet ju erroetfen liatten."-

S)aö JHegal ginß burd) bie SBerpfänbung an bie Stabt über/

bod) burfte ber 9tat ben gilben neue Steuern nur mit Seroittigung

beö Kapitels auferlegen.
4 ©ine SBiebereinlöfung erfolgte 1459

ntd^t ; bie 3ubcn blieben auf weitere brei Safjre im Sefifc beö

Sftateö.
5

2ludf) im 3af)re 1462 mar ba§ Stegat nod) in ben

Rauben beö sJiate§. SKarfgraf 2Ubred)t üon Sranbenburg fefet

fidf) bamate mit bem State uub nidf)t mit bem 93ifdfjof über bte

3al)lung ber 9teidj^3ubenfteuer auseinanber. 6 $on einer fpäteren

iöiebereinlöfung finbet fid) in ben Urfunben feine Ermahnung.

2)aä gifdjereiregal ift im 15. Sfatyrfjunbert im 93eflft ber

Stabt. 2)er ©tabt ftanb eö frei, in ber £oltemme ju fifdjenv

3m %\xl)u 1480 rourbe ber ©tabtgraben gereinigt unb mit

#ifd;en befefct; jur 33eauffidjtigung ber gifdjerei mürbe bao

Slrnt ber ©rabenjjerrn gefRaffen.
8 2>as SBilbbannredjt fdjeint

nidjt in ben 23efitj ber ©tabt gefommen ju fein. Sie SMüfjlen-'

geredjtfame mar am 6nbe beö 14. 3öf)rl)unbertö im Seftfc ber

©tabt. 9 Sie ©tabt befifct eigene 2Jiüf}len.
10

Sie sMmse ging im 3a^re 1363 in baö 6igentum ber

©tabt unb beä Somfapitels über.
11 Sie 9)lüiijDcr^ältitiffe lagen

in £alberftabt fefjr im 9trgen. 9tod) ber Urfunbe non 1363

mar de munte tho Halb, also gar böse unde vornichtet

mit sleischatte tinze unde ewiger gulde, de dar ut ghing.

de unse vorvarden unde we tho erven vorleghen hadden

greven, heren, papen, ridderen, knapen, goddeshusen unde

borgheren. 2Bie uielfadf),
12 maren aud) in £alberftabt bie ©in=

i U.=tf. II, 9fr. 995, ©. 263.
2 «. a. D. ©. 263. Seil I, ©. 1 17.
3 a. a. 0. ©. 264. — me setten den rad in de were der

vorescrevenen iuden. — lieber bie Serpfänbung ber 3uben ju Äfd)erü-'

leben an bie ©tabt, ogl. §. IV e, 2666, ©. 43.
4 U. s*. II, ©. 264, 9fr. 986, ©. 265, erflärt ber diät, ba& atte früheren

Serträge betreffs ber 3>uben bura) ben Vertrag oon 1456 annuliert —
ganz dot unde machteloss — fein fottten.

5 U.^33. II, ©. 264.
6 U. s». II, 9fr. 1009, ©. 279.
7 33ergl. ben ©treit in ber ©tabt mit bei« Orafen t>on 9lea,enfitm

II, «»v. 943, ©. 227, § 3.
8 1U3S. II, 9fr. 1083, ©. 330.
9 U.=23. I, 9fr. 685, ©. 571.
10 U =93. I, 9fr. 621, ©. 503.
11 U.:<8. I, 9fr. 597, ©. 417.
12 Sgl. bie 93raunfd)nmger Ser^ältniffe. Autonomie ber ©tabt 8i

§5tfa)r. 25, ©. 320.
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fünfte, bic am bem Wünjregal floffen unb bie fe^r einträglich

waren, benn bie SRQnjftfttten waren infolge beö sDtunjbanneö *

bte priotlcgterten SBedfjfelbanfen, bie nidfjt nur ben 3itfluft neuen

^Jragemateriate fid&erftellteu, fonbern audfj burd) bte bei jebem

2Bed)felgefdf)äft erhobene 9X6gabe, ben ©djlagfdjafc, sleischatt,

eine bebeutenbe einnähme gewährten,
2

burdf) Vergebungen, 3ier=

pfanbungeu t)öttig in fremben ÖefttJ gefommeu. 3 ©aburd^ roareu

bie 3Wünjüerf)ältmffe in grofce iterroirrnng geraten.
4 @s würben

feine üottnridOtigen 9)tünjen mefjr geprägt unb biefelben ju feljr

mit Äupfer uerfefet. De slach was van were snode worden
unde valsch unde sere vorerghert mit koppere, Reifet e$ in

ber Urfunbe. $iefe 3uftäni)e mtrften fef>r auf bie $erfet)rö;

üerfyaltniffe ein unb broljten ben £anbel oöllig liegen ju laffen,

benn „nen kopenschop mochte in lant unde stat to H.
enquam noch komen. &a Stabt unb Sanb fo großen Stäben
litten, befd^loffen

sJiat unb ©omfapitel, 2lbl)ülfe 51t fcfjaffen.

Sie fieberten bem 93ifrf>of il)re Unterftüfcuug jur (Sinlöfung ber

Renten, bie aus ben ^Hüujeinnaljmen vergeben waren, unb jur

Drbnuug beö ©dfjlagfdOafeeö ju, wenn berfelbe bem diät unb

bem Äapitel bic Wüuje unb ba§ 2lufficf)tsredf)t über biefelbe

überliefe. 33ifdf)of Subroig ging auf biefen $orfdf)lag ein unb

überließ, nadfjbcm bie Ginlöfung ber Renten oon Stabt unb

Äapitel in Singriff genommen mar,4 unb er für bie Sdjlagfdfjafc'

Abgabe abgefunben mar, 5
bie sMut}e ber ©tabt unb bem $omftift.

$)a$ TOnjregal mürbe jefet von bem sJiat unb bem .Uapitel

ausgeübt, ©o uerjidfjten bie Wrafen von Slanfenburg 1367

bem ©omftift gegenüber auf alle Wefytc, bie fie auf bie falber-

ftäbter SWünje ljatten.
H ©aö SDomftift geriet burd^ ben 3Iuf=

roanb, ben es für bie (Srroerbung ber sMtn}e machen mußte,

in ©d^ulben. 7

1)ie 9Künjung beö öelbeö übernahm bie Stabt; bie ^räguug

gefdfjaf) burd(j bie 9Jiün$meifter, muntmester, 8
bie 2luffid^t über

1 &. I, Hr. 280, 6. 141.
2 ©d)roeber, Hedjt$gcftf>ic$te, 6. 508.
3 Sgl. U. s$. I, !Rr. 332, 6. 257 u. bie folg. Hnm.
4 U.=8. I, Hr. 526, 6. 417. Sgl. Hr. 538, ©. 427. Sgl. $. IV

Hr. 2710, ©.83.
5

U.--S3. I, 9h:. 527, ©. 418. ok hebben se uns ghehulpen over
den sleyschat unde vor dat, dat we daran unde inne hadden,
dat we dat hebben ghekart openberliken in unde unses goddes-
huses nut u. f. m. .&. Hr. 2753, ©. 34. $ie Slbfinbungsfumme würbe
jur ©inlöfung von $ettftebt unb $ur Erneuerung einer 3ln§a§( Surgen wc*
roenbet. @benba.

« U.45. I, Hr. 538, 6. 427. Sgl. ß. IV, Hr. 2656, 6. 36.
7 $. IV, Hr. 2656, ©. 36.
» U.=8. I, Hr. 527, ©. 418.
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448 33erfaffung$gefäi<$te ber 6tabt §a(becftabt im Mittelalter.

bic 9Wün$e würbe ben s
])tiiu$()erren, munteherrn, 1

jroei Mat&
fyerren, übertragen. 3m 3uni 1382 trat £alberftabt bem 9Kün^
«ertrage ber fädtfifäen Stäbte bei.

2

3lu 3ößeu ftanben bem Sifdjof am (Snbe be$ 14. ^a^r^uaberte

ber X^orjoll unb ber sJ)hrftjoH in ber ©tabt ,§a(6erftabt ju,
8

bodfj waren bie einfünfte, bie am ben $6\Ltn floffeu, teilroeife

frii| an Sürger unb 9lid^tbürger vergeben ober üerlefmt. Sdjon
1311 fianb bem Sürcjer SSerueruö de Domo l N

J}funb Pfennige

am 3oU — 1 talentum in theoloneo — ju;
4 1339 Ijatte ber

Stitter (Sebbarb von SBeljrftebt eine jäfjrlidje einnähme t)on jmet

^ßfunb Pfennige ju fielen.
5 1373 mar ber ^opfenjofl, hoppentol,

an jmei Siirger auf jroet $af)re nerpfänbet.
6

3m 3at)re 1393 7 oerpfänbete ber 93ifdjof ber Stabt ben

£f)orjoU, 8 den tollen binnen der genannten stad H., an
ben &at sugleidfr mit bem SBorroerf unb ben ©ertdjtSflefatten.

9

35er aWarftjoff
10

blieb in ber &anb be« SJifdjofa. 9tad) ben

Statuten 11
erljob ber t)errfd)aftUd)e 3öHner auf bem SKarfte ben

3ott.
12 ®od) mar nadj jroei ilrfunben Dom %aXftt 1136 12 unb

Dorn Satire 1180 13
ber 3°ß/ ben man ain ©affua=9Warfte,

roeldjer am 15. Dftober abgehalten mürbe, 14
ertyob, bem ^ßeter

1 U.=B. II, 9lr. 792, »., 6. 93, <Rr. 1186a, €5. 413, ftr. 1192 ©. 418.
2 U.=ö. 1, 9fr. 004, e. 490. U.^. üon Queblinburg I, 9fr. 194,

6. 165. U.^. d. SBermgerobe, 9fr. 154, @. 93.

de mark scai beholden in iowelker stad dre verdinge unde III

quentin fines sulvers . . . Vordmer scal iowelk stad tekenen dat
stucke selvere mid orem teken unde scal dar by middene uppe dat
stucke slon eyne krönen. —

Ok scullen de bernnre uppe dit sulver undene °re teken slan,

unde de tekene scullen se nebben mid witscop qTQs rades.

lieber bie ftüitften, bie witte u wiebte, pjt. U.;$. II, S. 539, Sp. 2.
3 U.=». I, 9fr. 631, 6. 516. §. IV, ©. 351, 9fr. 3057.
4 U.=$. I, 9fr. 333, @. 258.
5 U.=$. I, 9fr. 459, S. 358, 9fr. 460, ©. 358.

tt.*». I, 9fr. 569, 6. 458.
7 U.=«. I, ^r. 649, ©. 533.
» «gl. $• IV, ©. 351, 9fr. 3057, 11.*«. I, 9lr. 230, ©. 182.
9 Sgl. oben.
10 «gl. I, 9fr. 87, @. 81. 1253. cum ad forum aut nundinar

ronveniaut, ab omni telonio smit liberi et soluti.
ii ll.=8. I, 9fr. 6S6, §41, 6. 577. «gl. 9fr. 631, 6. 516, Er. 943,

©. 227, § 2.

12 We ok unsem hern von Halb, toln pliebtieb sy to gevene
nu to dem iarniarkede, bidden unse herren, dat men den toln

antworde sinem tolnere, wu sek dat gebore.
18 «gl. oben U. s«. II, 9fr. XXIV u. *., @. 440, tt.*». «on.

9fr. 2, 9fr. 8.
14 U.=«. I, 9fr. 686, ©. 572. $er (StoHuämarft mürbe oon Bifc^of

tteiitljarb — 1106-1123 - errietet. U.=«. II, 9fr. XXIV, 0. 440.
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unb *ßauU©tift oon bem »ifd&of Sieinfjarb — 1106 bis 23 —
geidjenft roorben, bamit aus beu CSinfünften beöfclbeu bie ©ebaube
bes Älofterö unterhalten rourben.

1
2Bat)rfd)emlid) lieferte ber

bifd)öflid)e 3 ö tt"er bie Deretnnafjmten ©eiber an baö Stift ab.

Xa% ©tättegelb, baö auf bem Safjnnarft erhoben nmrbe,

war roafjrfdjeinlicf) - mit ben ©erid)t§gefallen unb bem 3oll 1393 3

an bie ©tabt gefommen. %m 3>af)re 1425 ift bie ©tabt im

93efi§ beö „stiddegelt." 4 1457 nrirb ba§ stedegelt in den
frigen markten, ba§ irrtümlid) mit ben ©eridjtögefällen ner~

pfänbet fei, ber ©tabt für eroige 3^ gefdjenft,
5

bod) rourbe es

1486 Dom Slbminiftrator ©rnft ber ©tabt genommen. 6 ®a$
©tättegelt rourbe von jeber SBare genommen, bie in bie ©tabt

an ben SRarftagen gebraut rourbe.
7

2ludf) t>on ben Untertanen
ber Äirdfje ertjob ber 9fat, roenn fie in bie ©tabt mit Sßaren

famen, ©tättegelb, ftoti unb SBegegelb bis jum 3(a^re 1467. 8

3n biefem 3a|re muftte ber diät ben Untertanen ber Äird)e

grei^eit oon biefen Slbgaben jugeftefjen.
9

2lud) prioate 9ied)te ber Sifd^öfe gingen an bie ©tabt über;

fo rourbe ber Sßortjins, foroeit er nidjt vergeben roar, fdjon 1250
ber ©tabt überlaffen.

10
(Sbenfo gingen bie 3wfen wn 2i>ed^öler=

1 U.-93. II, 3lx. XXIV, S. 440, in cuius dedicatione forum
constituit et eius theoloneum ad tegendum et emendandura mone-
sterium et claustrum b. b. apostolis tribuit et sub anathemate
confirmerit ebenba 2t., ad hoc etiam theoloneum in festo b. Galli,

quod eidem ecclesie a predecessore nostro Reinhardo episcopo in

dote collatum est, ei auetoritate nostra confirmamus, statuentes,
ut per omnes dies, per quos nundine ille duraverint, canonici b.

Pauli ad tectum et edificationem ecclesie sue theloneum illud

colligendi absque omni partitione tarn infra civitatem quam extra
liberam habe ant facultatem.

2 8g(. U.=33. II, 9ir. 992, 6. 269. ©urdjarb erflcrt, bafe mit ben
@eridjtögefallen eine Slnjaljl anberer (Hnnafjmen, roorunter audj ba<3 stede-
geld in den freyen markten genannt wirb, irrtümlich an bie ©tabt
oerpfänbet fein.

3 U.;93. II, 9ir. 649, 6. 533. 3n Bremen ergebt ber Sogt oon ben

Äaufleuten, bie auf bem 9Rar!te tfjr 3elt auffdjlagen, eine Abgabe. S. ®.
oon »reinen I, 6. 28 1.

4 U. s». II, Er. 792, ©. 90, § 10. ok schulle we dat stiddegelt
in den iarmarkeden nicht hoger nemen, wen alse men dat van
aldere genomen heft.

5 U. s». II, 9tr. 992, 6. 269.
6 IUS3. II, «Rr. 1138, ©. 389. stiddegelt in den freyen markten.

IUS. II, 9tr. 1141, ©. 392, stetgelt.
7 tt.s$. II, 9ir. 943, ©. 227. stedegelt unde wegegelt, dat neme

wy von dem jennen, was sey feylbringen in unse stad.
» U. s». n, 9ir. 1030, ©. 295.
9 JDer fflat foll bie undersatin der kerken laffen bei older friheit

unde gewonheit ane geverde.
w U.=». I, »t. 76, ©. 73.
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450 SJerfaffungägefäi^te ber ©tabt §alberftabt im Mittelalter.

buben, oon gleifdjfdjarren, oon Srobftönben in bcn 33efife bcr

Stabt über.
1

Sefjr nnd&tig roar für bie ©e(bftf)errfd)aft ber ©tabt bic

(£rWerbung ber „SBogtei" 2 im 3<tf)rc 137 1.
8 $nrdj bie SSer^

yfänbnng unb ©rroerbnng berfelben, bie alö neuer Stabtteü ber

Stabt angefügt würbe, traten bie ©imooljner berfelben in ein

2lb()ängigfeität)er()ältni$ jum Mai, ba$ ftd) in ber &nlbigung,

bie bie SJerooljner biefeö Stabtteilö jn leiften Ratten, anöfpridjt.
4

2)er 9tat wirb fo felbft Stonbed&err.
5

£>er @i& beö SMfd&ofö

unb beö Stiftes würbe nad) bem Ue6ergang ber SBogtei an bie

©tabt DöQiö oom ©tabtgut unb ber ©tabtmauer eingefdjloffen,
6

unb bie Söürgerfdjaft jeigte ber GJeiftlidtfeit wieberf)olt, bafj bie

Surg nur eine (Snflaoe im ftäbtifd)en Sefifc fei.
7

Snfolge biefer

$erf)ältmffe würbe bie SReftbeuj beö ^öifd^ofö »erlegt. ®ie (£r^

Werbung ber itogtei l)at oiet baju beigetragen, ben ©influfc bes

33ifd)ofö in ber ©tabt ju minbern.
8

2lud) in fird)lidjer äkjiefjung erhielt bie Stabt am ©djlufc

beö 14. ^o^unbertö eine freiere Stellung, ^m Sa^re 1399
oerliel) xi)x SÖonifatmä XV. baö ^rioilegium „non evocandi.*

infolge beö 33efifceö biefeö SHedjteö fonnten bie Bürger nid^t

t)or ein auswärtiges geiftlidfjeS ©eridjt geforbert werben, fo

lange fie bereit waren, fidj bem £alberftäbter ©enbgeridjte ju

fteHen.
8 Sd)on jwei Saljre fpäter fyatte ^onifatius beftimmt,

bafc, wenn ©ebannte bie Stabt betreten, aber fofort ausgewiefen

würben ober ftd) freiwillig entfernten, bie Stabt nidjjt bem ^nterbift

ober Sannen oerfallen foflte.

1 $g(. baä 3m3regifter ber ©tabt. 11*33. I, Kr. 685, ©. 570.
2 lieber bie SSogtei t>gt. Seil I, ©. 110 ff.
8 Ü.M. I, 9k. 560, ©. 445, Xeil I, ©. 115.
4 huldeginghe, de se on gedan hebben to eren penninghen.

lieber ben ©ib ber 3Sogtei, Kr. 561, ©. 449, 21., dat we mit dem
rade unde der meynheit uppe dem wikbilde har to Hr. schoten
willen up ere radhus, wenne se schoten, unde alle wikbildes
recht mit ene holden unde truweliken by bestan willen in al

oren nöden etc.
5 Slefjnlic^e Serljältniffe liegen in Skaunfdjroeig unb SBernigerobt ©or.

Autonomie ber ©tobt »raunfa^roeig. §ar$jtftyr. 8b. 25, ©. 122, U.:8. non
Stternigerobe, Kr. 246, ©. 153.

6 U.=ö. I, Kr. 630, ©. 542.
7 8g(. U.=8. II, Kr. 710, ©. 21, Kr. 725, ©. 26, Sttr. 1030, 6. 291,

Hr. 723, ©. 30.
8

ll.=93. I, Kr. 667. ©. 551, Kr. 668, ©. 552. Sgl. II, Kr. 701,

©. 15. SBfll. auc$ I, Kr. 2, ©. 1.

9 U.:93. I, Kr. 660, ©. 543. SBgl. bie Vereinbarung be$ KatcS mit

bem Sofjanni&llofter über bie 2lbl)altung beö ®ottesbienfte$ beim 3ntctbift
— „weret dat dei sang oder dei grafffc . . . geleget were." Kr. 661,

6. 544.
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Son Dr. SB. Sarges. 451

Um 1400 ftefjen bem 9iat in ber ©tabt alfo bie weiften

jurilen unb militärifd^cn £errfd>aftöredjte innerhalb beö sJ)tauer=

ringed ju. 2)er 9?at f)at baö ttommanbo über baö $}ürger~-

aufgebot unb forgt für bie SBerteibigung ber ©tabt

;

!

er ernennt

ober erwählt bie Stifter, beren 93eftätigung bie 23ifd)öfe nadj

ben #ulbebriefen erteilen muffen.*- (Sr fdjlieftt 33ünbniffe mit

anberen ©täbten unb dürften.
3

£>ie griebepfennige,
4

erblofeö

£ergeroebe, 5
erblofe GJerabe,

6
bie 9lbgabe oou ©rbgut, 7 baö aus

ber ©tabt ausgeforbert wirb, fallen ifjm ju. Sr erlaßt $e=

ftimmungen über bie Erbfolge folgen Wutes." @r übt baö

S3efefttgungörecf)t unb bie barauö abgeleiteten !Wecf)te aus.
1
' 6r

ifl im Sefifc beö S^orjoltea,
10

beö SHarftgelbeö 11 unb im WU
befi$ beö ilünjregatö. 12

2ln bem Subenfcfjufe tiat er ein ge=

nriffeö 2lnred)t.
13 $en 33ürgeru unb ben ©imuofynern ber ©tabt

tritt er aU ßerr auf; als ©rbe beö SurbingS erläfet er ä>er-

orbnungen unb Sßolijeigefefce unb orbnet bie Verwaltung ber

©tabt. 14 2>em Sifdfjof fteljt nur nod) bie ©eridjtsbarfeit
15 unb

bad Subenregal, 16 unb jroar beibeS in befdjränfter Stfeife, ber

3)iarftjott
17 unb baö SKedjt auf £eere§folge

1H
)u.

®ie t>eränberte Stellung ber ©tabt finbct aud) in ben

Önlbebriefeu tyren 9tu$brucf. £ie älteren Sriefe jeigcn faft

immer benfelben SBortlaut.
19

35er £ulbebrief von 1401 Ijat

eine anbere Raffung unb bringt eine Steuerung, inbem er uer^

1 U.=8. 9Rr. 686, § 20, 20 a, ©. 574, § 49-51, ©. 579.
2 U.=93. Er. 507, ©. 404. Sgl. oben 6. 444.
3 U=S. I, Er, 357, Er. 419-22, Er. 443, Er. 371, Er. 471—473,

Er. 387-92, Er. 517, Er. 602, Er. 603, Er. 605-607, Er. 609, Er. 632,

Er. 650; II, Er. 687, Er. 704, Er. 706, Er. 713, Er. 714, Er. 720,

Er. 75?, Er. 772, Er. 798, Er. 811, Er. 831, Er. 839, Er. 850, Er. 851,

Er. 852, Er. 854, Er. 863, Er. 886, Er. 901, Er. 904-907, Er. 940,

Er. 941, Er. 965, Er 997, Er. 1007, Er. 1040, Er. 1065, Er. 10U9.
4 Sgl. oben e. 445 u. 91 3.

5 U.;S. I, Er. 686, § 38 a, 6. 576, § 68, 6. 582.
6 Gbenba, Er. 686, § 38a, 6. 576.
7 (Sbenba.
8 (Sbenba u. § 68, ©. 582.
9 U.:S9. II, Er. 789, 6. 87.
10 Sgl. ©. 448.
11 Sgl. e. 419.
12 Sgl. 6. 446.
13 U.=S. I, Er. 686, § 11, ©.573.
» U.-S. 1, 686, ©. 572 ff.

15 Sgl. 6. 444.
16 Sgl. ©. 445.
17 Sgl. ©. 448.
18 Sgl. 6. 443.
19 U.;S. I, Er. 507, 6. 403, Er. 534, 6. 424, Er. 641, ©. 525.
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462 Serfaffungägeföic^te bct ©tabt ßalberflabt im Hfttttefalter.

bietet, bie Sürger vor frembes ©erid&t ju laben.
1 1407 2

erfennt

ber Sifd&of bie Privilegien beö ^apfteß 29onifatiuö IX. an.

©d&on im erften erhaltenen ©riefe oom 3afjr 1391 3 wirb ben

bürgern baö Siedet ber ©elbftljülfe jugeftanben, wenn fie glauben,

Don bem 93ifd^of unredfjt befjanbelt ju fein, ©8 Reifet ba: wiere
ok dat wie der driger stede Halberstadt, Quedlingborch
und Aschirslebe ienighe vorunrechteden, so solden se

ane unse verdechtnisse oder unses goddes huses der brefe

bruken, die sie under enanderen ghegheven hebben, also

langhe wanthe dat unrecht wedderghedan worde.

2)ie fpäteren &ulbebriefe fjaben benfelben Snfjalt, wie ber

bes Satireö 1407.4 3lu^ ber »rief
5 bes Slbminiftratorö @rnft,

ber ber ©tabt, — bie yrem hern, unserm vorfarn gewalt
erzeygt und wenig rechts getan tjat,

6— bie nteiften ^Brurilegien

naljm, l)at benfelben SBortlaut.

Siebter abfd&nitt.

3)ie 33erwaltung$tl)ätigfeit beö Stateö bewegt fidf) fowoljl auf

öffentlichem, redfjtlidjjem unb als aud) auf fommuualcn ©ebiete,

benn ber 9iat vereinigt in fidf), wie mir oben gefe&en Ijaben,

ftaatlid&e unb fommunale Äompetenjen ; fic erftreift fidf> auf bie

inneren unb bie auswärtigen SSerfjäßniffe ber ©tabt.

2Bir beginnen mit ber Setrad^tung ber inneren 33erf)ältuiffe

;

es finb fjier üerfd&iebene SBerwaltungöjweige ju unterfdfjeiben, fo

bie eigentliche innere SSerwaltung ober ^olisei, baß ginani=

wefen unb baö ÄriegSwefen. 7

Das bebeutenbfte unb umfangreiche (bebtet ber ftäbtifd^en

Verwaltung 8
ift baö ber fog. inneren Verwaltung ober ber ^Jolijei,

i U.:33. II, 9fr. 688, 6. 1.

2 U.=93. II, 9fr. 725, e. 34.
3 U.;93. I, 9fr. 507, ©. 403.
4 U.=3S. II, 9fr 739, 768, 867, 882, 995.
ß U ;«. II, 9fr. 1087.
6 »rief beö Sbminiftrator ©ruft. U.^93. II, 9fr. 1131, 6. 370.
7 Stäbiifcfye €djulen gab eö nid^t in §. 2Bir brausen auf baö ©djufc

raffen au biefer ©teile tüdjt einjugefjen.
8 S3gl. meine Sluff. SGÖo^rfa^rtöpflcge in ben beutfa)en St&bten beö

9RUielaHerö. $reu&. 3afjrbüa>r 1895, ob. 31, 6. 250 ff. »olijeigef^
gebung ber €tabt »raunfäweig im SRütelalter. 3tför. für Hulturgefa}.,
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«on Dr. SB. Sorget. 45ä

roie mau am (Sube be$ Mittelalter^ fagte.
1

2Bie überall,
2

fo

mar aud) in &at6erftabt baö gefamte ftftbtif^e fieben unb SBefen

unb ba§ Seben unb treiben beö öürgers unb @inroof)nerd einer

ftrengen ^olijeiauffic^t feitenö ber ftäbtifdjeu 33ef)örbe unterteilt.

3)ie ^olijeiuerorbnungen ber Stabt würben am (Snbe beö Mittel-

alters jufammeugefteHt
s unb ben bürgern unb (Sinroofjnern im

Surbing uerfefen.
4

3)ie erfte ©orge ber inneren Serroaltung mar bie ©ic^cr^cit

ber Stabt, unb jroar bie Sid&ertyeit nadj 3luf$en unb im Ämtern.

3)er diät forgte für bie (Spaltung ber Stauern, Xtirme, ©raben,

SBarten, Sanbgraben unb Sanbroe^ren. 6 Sei ber Slntage »on

33efeftigungen ging er mit ber größten 9tüdfid)t$lofigfeit gegen

33ürger unb 9Ud)t6ürger, ja felbft gegen bie ©eiftlidtfeit Dor. 7

©r befleHte unb beeibigte bie £f)orn>ä<|ter, bie dorsluter, 8
bie

Sairmroäd&ter 9 unb beftimmte bie Bürger jur SRauerroadje.
10

2fm Mauerring tjäft bie ftäbtifd)e 39el)örbe ftreng ben ^rieben

aufregt. 11 3ufanimenrottuugen waren »erboten; 12
roer mit bem

9iat etroas ju wrfjanbeln fyattt, burfte nur mit fünf 35egfeitern— also dat he de seste sy — im Stottyauä erfd&etnen.
13 3m

Anfang beö 14. Safyrbunbertd rourbe fogar baö SRaifonnieren

auf ben 9tat »erboten. 14 $aö SBaffentragen in ber Stabt

mar ben $ieiiftfttedjjteit, 33ettlern unb gremben unterlagt,'
5

id enwere denne, dat se eren heren nagingen avend

9t. S. «b. 2, ©. 194 ff. &. t>. Selon), bie ftäbiiföe Serroaliung im Mittelalter

alö Sorbilb ber fpäteren £erritorialuern>aUung, $iftor. Reitfajr. 9t g. *b. 39,

e. 396 ff., 437 ff. v. SWaurer, ©iäbieoerfaffung III, © 1 ff.

1 Ueber ben ©prad)gebraud) t>gl. (Sid&fjorn, Eea)tögefd)id)te IV, @. 272.

Soetung, #anbu>örterbu$ ber ©taaten>iffenfd)aften V, 6. 159 ff. ®. t>. 93elon>,

Sanbtagöaften t>on 3ülid) unb »erg I, 6. 138, 835, 584. 3)aö ©ort
würbe aus Sranfreta) übernommen.

2 ^olijetgefefcgebung a. a. 0., ©. 195.
8 U.*S. I, Er. 486, ©. 572, bie ©tatuten finben fia) im „©tabtbua)e",

fie finb in jnm Eebafttonen erhalten. Sgl. SJorbemerfung.
4 ©benba ©ingang: Dit sin de stucke, de men plecht to dem

burdiage to kundeghene. 93gl. SöoljlfaljrtSpflege, ©.. 254.
5 2Bof)lfa§rt3pflege, ©. 255, 270.
• U.*$. II, Er. 783, ©. 80, Er. 851, ©. 16. «gl. oben ©. 423.
* n.*8. II, Er. 1030, ©. 291 ff. «gl. I, Er. 585, E. 474.
8 ID«. I, Er. 683, ©. 5<57.

» U.*«. I, Er. 686, ©. 575, § 29.
i° U. s». I, Er. 686, @. 575. § 29. Sgl. ben «bfönitt ÄriegSroefen.
11 U.sö. II, Er. 783, ©. 80, umme vredeswillen der stadt to H.
19 (gbenba u. Er. 781, ©. 77. $er Bürger, ber alö scheidemann,

alö ©djieb$ru$ter bei einer „tweyginge" auftrat, n>urbe ni$t beßraft,

I, Er. 696, ©. 575, § 25 a.

™ I, Er. 6S6, @. 577, § 44.
M @benba, ©. 578, § 47.

" £6enba, e. 677, § 42, ©. 573, § 10.

flfiffärift bf« $or|oerana XXIX. 29
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454 »erfajfung$geföi$te \*t 6tobt £alberftabt im Mittelalter.

eddir morghen eddir dat eyn geruchte wurde hir in der
stad edder darenbuten. SDer 33ürger ober 2Birt, bei bem
ein grember fid) auffielt; mu&te bem ©afte bei fyotyx Strafe 1

9JUtteUung von biefer ^erorbmutg machen. 2 3Me 2i>affen würben

gepfänbet.
3

3)ie Strafen, meldje auf £au$frieben$brud) 4 unb
3ief)en ber äBaffen, auf £otfdjlag unb SJerwunbungen 5

gefefct

waren, würben ben bürgern beim jebeömaUgen SBorlefen ber

Statuten eingefd)ärft. 3luf ben $opf von SWorbbrenuem mar
ein ^Jreis gefefct.

6
33ei Streitigfeiten unter ben Siirgern trat

ber diät als Sd)ieb$gerid)t auf.
7 Sei 9Jad)t mu&te auf ben

Straßen, bie mit Äetten gefperrt werben fonnten,
8
SRufje tyerrfdjen.

©3 war unterfagt, mit frömmeln, pfeifen unb Seitenfpiel —
mid pipen edder mid buncgen noch mid sedenspele —
nadj bem häuten ber Slbenbglode um^erjujie^en unb bie 9ladjt=

rulje ju ftören.
9 ©benfo burfte Sttemanb nadj bem fiäuten ber

fleinen ©locfe, ber lutteken docken, oljne Laterne, ane
luchten, 10

bie Straßen betreten.
11

2lud) biefe SJerorbnung mußte
ber ^auöwirt feinen ©äften unb feinem ©efinbe mitteilen.

13

diejenigen, bie auf ber Straße ofjne £id)t angetroffen würben
unb ©urgent ober ber öefjörbe befannt waren, 18 würben gepfänbet;

unbefannte ©inwotyner unb grembe würben in ©emaljrfam

gebraut 14 ober am 9totljauö fo lange in ben £alöeifen gehalten,
15

biö fie legitimiert waren, „went me irvare, wat sin handelinghe
edder ghescheffte sy. ai6 äBer ^ßfanb weigerte, würbe geftraft;

17

wer ben 2Bäd)tern entffob unb erfannt war, würbe oor ©eridjt

geforbert unb geästet.
18

£rofc ber ftrengen Strafen famen

1 welk werd dat vorsweghe, de scoldo der stad geven 5. sol.

unde dat pand losen vor dre Schillinge.
* 6. 577, § 42.
8 (Sfcenba.

* @. 675, § 28.

5 6. 575, § 27, § 80.

« S. 576, § 32.
7 8. 580, § 57.
s ©. 573, § 2. $. IV, «Rr. 2628, ©. 16.
8 ©. 574, § 18.

10 I, 9lv. 653, €>. 537. post pulsum campane ad hoc deputate.
11 ©. 573, § 1, 6. 574, § 16.
i* 6. 573, § 1.

18 I, 9fr. 653, €>. 537. a personis . . si note vel incole — pignora
pro huius modi pena esigere et recipere.

14 ©bcnba. si vero ignote aut forenses forent ipsas carceribus
mancipare possent.

16 6. 573, § la.
i6 @benba.
" 6. 674, § 17.

» I, ttr. 663, ©. 537.
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»on Dr. SB. »argec. 465

Streitigfeiten mit bcn Sßäd&tern üor. 9lm ©nbe beö 14. 3«1>*-

fjunbertd
1 würben eine Slttja^I ittertfer — bie Släbeläfüfjrer

heften Sodann ©malejan unb Sodann ©narmefere — Don ben

Sd)übwä<$tern nadijts ofme Satcrnc auf ber ©trafee gefunben.

2lte jic gepfanbet werben follten, ergriffen fie ©teine, warfen
bie ©tabtfnedfjte unb entflogen. 35ie ©tabt erfjob nun Slnflage

oor bem weltlidfjen ©eridfjt
2 unb bie Äterifer würben geästet.

$ür bie$ 93orge^en üertyängte Urbau V. über bie ©tabt baö

3nterbift. »onifaj Vni. Ijob baöfelbe 1396 auf, nadjbem
beu Älerifern für bie 2ledf)tung ©enugtljuung gegeben war.

$er 9iat forgte ferner für bie ©rfjaltung unb Unterhaltung
bes ©emeinbeeigentumö. Er unterfagte ©dfjäbigungen beö

jtöbtifd&en ©igentumö, fo ber SWauern 3 unb be« Sanbgrabenö. 4

£er ©tabtgraben würbe fpäter mit giften befefct.
5 ©benfo

artete bie ©tabtregierung auf bie ©idfjerfjeü ber im ©onbereigen

befinMid)en ©tabtfhir. ©o war ftreng verboten, bie Äecfer,

bie Dbftgärten nnb SBeinberge ber Sürger ju fdfjäbigen unb ju
plünbern. 2Bor ber ©dfjabe Hein, fo foflte ber Uebelttjäter

I Sot ©träfe bejahen, war berfetbe größer, fo oerlor er bie

§anb. ©efdjalj bie ©d^äbigung bei 9tacf)t, fo fofftc ber Spater
als ®ieb beftraft werben. 6

2)ie ©dfjäfer burften bie £erbe
bei ftrenger ©träfe, weber im ©ommer, nodf) im SBinter nic^t

auf bie SÄeäer, der lüde körn, treiben.
7 ©eit 1276 fütyrt bie

©emeiube 2tuffidfjt über bie ©trafen ber ©tabt; 8
in fpäterer

3eit l)ä(t fie auä) bie jur ©tabt füljrenben Sanbftrafcen in

Drtmung. 9 3ur Unterhaltung berfetbeu
10

er^ob ber 9iat t>on

SBagen, ^ferben, itarren unb ©fein unb dou jeber 2Bare, bie

in ber ©tabt feilgehalten werben foBtc, ein SBegegelb. 11 $ur
äusbefferung ber ©tragen in ber ©tabt würben oon ben bürgern
me^rfad^ Renten geftiftet

12 unb ©ummeu teflamentarifdf) au8=

gefefet,
13

1 Urban V. regierte oon 1362—1370.
2 I, 9fr. 653, ©. 537.
8 U. s«. I, 9fr. 40a, 6. 46.
4 6. 580, § 59.
4 U. :». IT, 9fr. 1083, 6. 330.
6

U.:93. I, 6. 579, § 52.
7 6. 8. 580, § 68. lieber 2Beiberec$t »gl. I, 9fr. 272, ©. 207,

9fr. 335, ©. 260.
8 U.=$. I, 9fr. 76, 6. 73. quod de munditiis et statu debito

platearum ordinent et caveant, prout iustum fuerit et honestum.
• U.s». II, 9fr. 943, 6. 227, § 2, 9fr. 7030, ©. 295.

10 tu beteren wegen, bruggen unde Stege, der gemeine nud to
gude. II, ©. 227, § 2.

11 tM3. II, 9fr. 943, ©. 227, § 2, 9fr. 1030, ©. 295.
w U.,8. I, 9fr. 572, ©. 461.
18

1294. U. S«. I, 9fr. 258, 6. 199.

29*
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456 $erfaffungdgefd)i$te ber Stabt §albecftabt im Mittelalter.

2ludj für bie Reinhaltung ber ©trafen forgte bie Stabt

feit 1275. 1 3n bem Stabtredjt war verboten, im Sommer
Sauge auf bie Strafte ju gießen.

2 ©benfo mar ftreng unterlagt,

bie Orot- unb gieifd)fd)arren unb bie Steine jroifdjen ben

Starren ju oerunreinigen. 3

®er SRat forgte ferner für gute« £rutfmaffer, für bie 9lemf>eü

ber ©rannen, bie auf ben Straften ftanben, unb ber 2Bafferlaufe,

bie bie Stabt burd&jogen.4 Strenge Strafe traf ben, ber in

bie 93runnen — ed maren bemnad) mol)l offene 3ief)brunnen —
unreine Dinge warf.

5 Sefonberö artete man barauf, baft bie

£oltemme nid&t oeruureinigt mürbe. 2lborte, Sdjmeinefläfle unb

ÜWijtyaufen burften am gluft nidjt errietet merben
;

6
fie muftten

fünf guft entfernt fein unb burften feinen äbfluft ju bemfelben

Ijaben.
7

3Jiift unb Sdjmufe fottte in ba§ ÜBaffer nid^t hinein-

geworfen merben. 8 2Benn bie ßottemme niebrig äßaffer (>atte,

fo mar eö verboten, oberhalb ber Stabt gladjs jum Motten in

baö äBaffer ju legen ober Sd&roeine ^ineiujutreiben. 9

3n 33ejug auf bie öaupolijei finben jid) nur meuige Se-

fiimmungen in ben Sßolijeigefefcen.
10 3n einer Urfunbe oom

Sfaljre 1369 n
finben ftd) Seftimmungen über bie anläge wn

Rinnen unb SBafferläufen. 3n ben Statuten roirb verboten,

bie Käufer mit Strol) ober mit Sd&inbeln ju becfeu, bamit bie

Stabt nid)t grofteu Stäben erlitte.
13 ©3 Ijaubelt ftdj alfo Ijier

fdjon um feuerpolijeilic^e SBerorbnungen. 13
2ludj anbermritig

fud)te man ber geuerögefafjr entgegenzutreten. 9)Jan foßte ba*

Äorn in ben Käufern fo lagern, baft es uidjt in öranb ge-

raten fonnte.
14 Streng »erboten mar, Äorn auf ben 33öbeu oon

Käufern aufjuberoafjren, in benen gebraut mürbe. 15 ©$ mar

1 U. s». I, «Rr. 76, &. 73.
8 e. 578,

jjj
6.

8 €>. 574, & 13, 14. wene men darover betrid, ist eyn alt, he
scal dre daghe in der deve stocke sitten; ist eyn iung, den scal

me to der stupe slan.
4 Sgl. SBo(jlfa§rt3i>flege, ©. 263.
5 e. 581, § 64b.
• 6. 573, § 12.

» U.:93. I, ?Rr. 252, 6. 195.
8 ©. 573, § 12.
9 6. 577, § 45.

10 @ö treten ijter bie Ooälarer Statuten auöfjülfänieife ein. Sgl. 6.23, 3.21.
11 U.;8. I, 9tr. 550, 6. 434.
18 6. 574, § 15. $ie Käufer beftanben in $. urfprüngli<$ auä §olj.

Steinerne Käufer werben fjeroorgeljoben.
18 2Bof>lfaf>rt3pfIege 6. 266. Uebec »ränbe in $. »gl. II, Hr. 1000,

9hr. 1181, 9tr. 1030, »r. 1039.
14 e. 676, § 34.

" 8. 576, § 34.
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Son Dr. SB. Sarge«. 457

ferner unterfetgt, bei fiidfjt ju brefdjen.
1

2)er 33firger, bei bem
ein geuer auffam, mufete urfprünglidfj eine 3Raxt ©träfe johlen.

3

©päter nerftel er biefer ©träfe nur, wenn er bad geuer »er-

fd&nrieg.
3 Ueber bie geuerljfilfe

4
erfahren mir wenig; in ben

Statuten finbet fid^ nur bie SSeftimmung, bafe ber, ber SBaffer

jum fteuer futyr, für bie erfte Äufe brei ©d&iHinge, für jebe

onbere fedfj« Pfennige erhielt.
6 3Me ®eroittergefa^r fudjjte man

burdfj Sauten ber Gttoäen ju befeitigen.
6 ©er 9tat naljm ferner

bie ©djroadjen, Sebrängten unb armen in ©d&ufc unb pflege.
7

©er 3lat »erbot, bie ©tabtfnedf)te,
8

bie 3uben 9 unb bie öffent-

lichen SBeiber 10 ju beleibigen unb ju fdjjäbtgen.
11 2Sie überall

13

ftanb audf) in ^alberftabt ba« grauen^aud 13 unter ber Dberauf=

ftd&t bed 9iates. 33on ifjm roaren bie unjfid&tigen grauen bem
@d)arfrid)ter in ber SReujtobt unterteilt.

14 Um fie non ben eljr*

baren $Tauen ju unterfReiben, mußten fie Äapujenmäntel ,5 tragen,

burften biefelben aber bei ©efängniöftrafe, bie im $aufe bed

©d&arfridfjter« abgebüßt werben mußte, nidjjt fd&leppen laffen.
16

©ie Slrmen- unb Äranfenpflege lag in ßalberftabt in ben

£änbeu ber ©eiftüdftfeit,
17 ber ©enoffenfdfjaften, Srüberfdjjaften

18

unb 9la<^barfd^aften.
J ö

2)odf) mürbe burdj) pritmte Stiftungen

bem 3tat bie Austeilung »on ©penben an bie 2lrmen übertragen.

•Wadf) einer foldfjen Stiftung »om %a\)tt 1294 liegt brei 39ur=

1 6. 573, § 8.
8 6. 674, § 21.
8 ©benba.
4 Söoblfafjrtäpflege, ©. 268.
* 6. 575, § 22.
8 93gl. bie ©lodemnfa)rift II, 9ir. 989, ©. 267. Christi eultores voco

festos promo canores Et tentatores abigo tonitruque fragores.

Söoblfabrtäpflege, 6. 267.
7 @benba @. 273.
8 6. 578, § 48.
• 8. 573, § 11.

10 de vrowen up dem Pole — Sfat Pol (Pol bebeutet ©ajmufc), am
jc^igen 3o$anm$brunnen ftanb ba$ grauen&auS, baljer finbet fta) bort no$
|eute bie Strafte „am grauen&aufe" — de vruwen, de des toghes sin.

S. 573, § 11, 6. 578, § 48, ©. 579, § 63.
11 (Sine ber ©eftimmungen über bie öffenittajen grauen Hingt feljr nah)

:

€>. 578, § 48: der enscal men nicht sere slan, sunder men scal

hoveliken mede ene speien, wu sek dat gebord.
12 2Bo§lfa$rt3pfIege, 8. 274.
13 domus meretricum.
14 ©. 579, § 53.
15 hokene oppe den hoveden.
»• ©. 579, § 53.
« U.s». I, 9tr. 258, 6. 199, ttr. 291, @. 221, £. I, ttr. 369, 6. 820.
18 »gl. oben ©. 429 u. ». 4.
18 »gl. oben ©. 433.
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468 $erfaffungägef$t$te ber ©tobt fcalberftabt im Mittelalter.

meifiem bie Verteilung ber ©penben an bie $auaarmen ob.
1

1357 wirb bem 91at bie Verwaltung einer Stiftung für bie

©iedjen, b. £). bie Sludfäfctgen, übergeben. 3 1377 übernahm
ber SRat bie Verteilung einer Spenbe, nafy meldjer beu armen
%ud) unb an einem gafitage ein gering gefdjenft mürbe. 8 %m
Verjeidjni« ber ©penben, 4

bie bie ©tabt ju mad&en fjatte, werben
nodj anbere Austeilungen ermahnt, bie mal)rfd)eintid) audf)

auf Stiftungen berufen. 35ie ©penben beftanben in (Selb
6 —

aud) Austeilung oon Vegräbntegelb wirb erroäfjnt
6— in Äleibung 7

unb Sebenömitteln. 8

2)er ©iedjenfjof, domus leprosorum, hus9 uppe der sekin
hove vor der stat to H. 10

, lag, wie überaß/ 1 vov ben Sporen
ber ©tabt. @r war eine geiftlid^e Stiftung unb wirb juerft im

Safere 1195 urfunblid) ermähnt. 12 3m Saljre 1301 erliefe »ifdjof

Hermann intereffante Statuten fürben@iedjenl)of-
u
£)ieälu8fft&igen

burften ftd^ au« i^rer 9Kitte einen SReifter unb eine 9Ketftertn

wählen, bie Dorn ^Jrior beftätigt mürben. 2Ber benfelben unge-

^orfam mar, mürbe beftraft, unb jmar im ©rftfaüe mit ber @nt-

jie^ung befi Vabe« auf bie Steuer eines SJtonatö. %m SBteber;

flolungöfaHe erhielt ber ©d&ulbige maljrenb ber gleiten 3eit

nur Vrob unb Vier, mürbe er rüäfättig fo mürbe er mit

„Äarcer" beftraft. £>en Äranfen rourbe eine befonbere Xxafy
oorgef^rieben.

14

©ine eigentliche ©efunbtyeitöpolijei fannte man aud) in falber;

ftabt nid)t.
lß 2Benn man bie Verunreinigung ber SBafferlaufe unb

Vrunnen unterfagte, fo t^at man baß nidjt auü Ijpgienifdjen

©rünben. @ine Apot^efe, der hern burse, mirb erft 1408, 16

1 U.*^ I, 258, 8. 199, detribuere inter pauperes domi degentes.
<5& wirb autt) Selb ad sepulturam pauperura verteilt.

2 U.=8. I, 9fr. 505, 6. 401.
8 U. s». I, 9fr. 584, @. 478.
4 U.«U I, 9lr. 684, ©. 568.
5 tUÖ. I, Str. 258, ©. 198, «Rr. 505, ©. 401, 9fr. 684, 6. 568

9fr. 481, ©. 377, 9fr. 498, 6. 395.
• 9fr. 258, ©. 177.
* U.;93. I, 9fr. 584, 6. 473.
8 @benba.
9 9fr. 291, ©. 220.
10 9fr 505, ©. 402.
11 2öoWa()rtäpflege, 6. 279.
12 §. I, 9fr. 359, S. 320.
13 U.=S. I, 9fr. 291, 6. 220.
14 $ie Statuten enthalten au&erbein öeftimmungen über bie 6,'ebete, bie

bei ber Wtafytyxt unb beim Xobeöfampf eines 9Cuöfä|igen $u fpre^en nmren.
15 SBo&lfa&rt8pflea,e, 6. 283.
16 U.=8. II, 9fr. 728, 6. 36. ©ie lag am Sidjtengraben. $ie gamilien:

bejei$nung(?)abbateker tritt fa)on 1349 auf, I, Ar. 481, 6. 378.
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ein »rjt erft 1483 erwähnt.
1 Stabtdrjte, ßljtrurgen unb ftäbtifdje

&ebeammen werben nidjt genannt. SBon Sabe&äufern, 2
fog. stupae

ober stoven, merben fünf
8 ermähnt; biefelben gehörten aber

bem 33ifdjof
4 ober ben Stiftern

6 unb nmrben an Bürger ober

Witter »erliefen
6 ober gegen ©rbenjtns auögetyan.

7 3ludj eine

Stiftung, nadj roeld&er ben 3trmen ein Seelbab gegeben werben

fottte,
8

finbet fid).
9

3fod) eine gemiffe Sittenpolizei übte ber 9iat aus.
10 Um

1400 ridjtete er feine 2lufmerffamfeit auf bie Heiligung ber

gefttage. „©Ott ju £ob unb @&ren" rourbe batnate beftimmt, bafe

am Sonntag gefeiert unb am Freitag gefaftet mürbe. 11 $u flleid^er

3eit mürbe jebeä ßajarbfpiel, — dat sy welkerley spei dat

sy, des men speiet eines dages hoger dan up eynen
Schilling — bei Strafe von 1 3Karf verboten. 12 25er 5lat

erliefe ferner SSeftimmungen über ben Suyuö bei Familienfeiern

unb Sdjmaufereien. 13
33ei ber ßodjjeitöfeier, ber werscop, mürbe

ber Sfafroaub, ber mit ben 4jod>jeit8labern getrieben mürbe, unter=

fagt.
14 33eim Äircfcgang nad) ber ©eburt eines Äinbeö fottte bie

grau nur mit fünf Begleitern erffeinen.
15 $u ber Totenfeier,

bem drittegesten, foßten nur erbberechtigte Ijinjugejogen merben. 16

SBoHte 3>emanb meljr Soften aufroenben, fo follte er ben armen

Seuten eine Spenbe geben. 17— 3)ie ®ienftfne<$te fottten nur einen

Sag unb eine -Jtadjt burdjfdjmaufen.
18

9ludj gegen ben Äleiber*

1 U.=». II, Hr. 1104, ©. 343.
8 2öoljtfai)rt3pfIege, ©. 286.
3 U. s». I, Hr. 469, ©. 365, Hr. 297, 6. 225, 305, 306, ©. 235,

337, ©. 263, Hr. 332, ©. 257; Hr. 332, ©. 257, 540; ©. 428, 988,

©. 266, 1169, ©. 844; ttr. 332, ©. 257; Hr. 954, ©. 238, 978, ©. 259.

8q(. au$ I, Hr. 186, ©. 151.
« U.43. I, Hr. 332, ©. 257.
5 tt.*8. I, Hr. 469, ©. 365, Hr. 297, ©. 225, Hr. 305, ©. 235,

Hr. 337, ©., 263 Hr. 540, ©. 428, Hr. 988, ©. 266.
• U.s». I, Hr. 332, 6. 267.
• tt.=8. H, Hr. 988, @. 266. $ie »uraron gutte grefen erhält ben

„schonen metken stoven" auf ber ©rögerbrücle, ben fte für 50 3WarI

getauft $at, gu (grbenjin*.
8 30Bo^fa|rtöpfleöe, ©. 287.
• U. s». I, Hr. 498, ©. 895, 1362.
10 2Boljlfa$rt$pf[ege, ©. 288.
11 IL*®. I, ©. 580, § 54. Sgl. Söo^fa^rtöpftege, ©. 290, t>gl. Hr. 186,

©. 151, II, Hr. 966, ©. 245.
l« U.s». I, ©. 580, § 65.
M 3öoljlfaf)rt3pflege, ©. 291.
" U.*S. I, ©. 681, § 63.
15 6. 581, § 62 b.
16 ©. 580, § 62.
17 @&enba.
18 ©. 676, § 33.
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460 93erfaffung3gef<$i<$te ber 6tobt £alberftobt im SWittetalter.

luyuä 1
richtete fid) eine Seftimnmng. 3)er Sefafe ber Älcibcr

unb bie SUberfpangen burftcu einen beftimmten SBert nid)t über;

fdjreüen.
3 $)a& bie unjüdjtigen grauen feine Schleppen trogen

burften, ift fd^oit erwähnt.
8

©rofee 2lufmerffamfett menbete ber 9tat ber a$erfeljr*=,

©eroerbe* wnb &anbeldpottjei }u.
4 Dem 39ifdjof unb bem Äopitel

gegenüber roatjrte er ftreng bie £anbetepritrilegien ber Stabt, 6

auf ©runb beren ber £anbetet>erfel)r in ber ©tabl ju ©unften

ber 33ürger monopolifiert würbe. 6 ©er 9tat orbnete fomotjl

ben £anbel ber »Arger, als aud) beu ber $remben, ber ©äfle.

ftein ©afl burfte mit bem anbern ein 4)anbel*gefdjäft abfdtfiefcen

;

nur auf bem SWarfte maren birefte £anbelfiabf<$[flffe jroiföen

ben auswärtigen erlaubt.
7

2)ie ©ärger bürfen mit ben $remben
feine ßompagniegefdjäfte machen. 8 SJefonber« mar ber Äorn*

Raubet ber ©äfte befdjränft.
9

SDer 9tat übte bie 2tufftdjt über SRafe unb ©euridjt au«. 10

2m SRattjaufi mar bie aWuftercüe befefügt.
11 3)amit beim SBägen

größere Unterfdjleife mögttdtft oermieben mürben, 12 »erorbnete

er, bafe alle fold&e $)inge, befonberfi SBotte, auf ber ©tabtroage

gemogen merben füllten.
18 ®er 9lat fontrottierte femer bie

JRfinjeu unb marnte bie ©ärger uor falfdjem ©elbe. 14
äfttereffant

ift, bafe bie Dbrigfeit ber Sttrgerfdjaft SWitteilung machte, menn
irgenbroo bie 3öße erfjöljt mürben. 16 Die Sebendmittetpolijei

ridjtete itjre 2lufmerf|amfeit barauf, bafe bie öttrger gute unb
preifimürbige Sebenömittel erhielten.

16
93or allem fudjte man

bie nötigen örobftoffe ju befdjaffen. ©er Sluffauf von Äorn
auf bem 9Warfte mar verboten; fo lange bad 9Rarftjeidjen, ber

1 3Bof)(fa$rt3pflege, 6. 269.
8 e. 582, § 68. $er SBert ift ni<$t angegeben.
8 ©. 579, § 63.
4 9SBoijlfa$rtgpflege, 6. 299.
* Seil I, S. 89.
« ©. 578, §§. 6, 5a, I, Hr. 681, 6. 516, Hr. 630, ©. 612, II, 792,

§. 6, 8, 11, 12, e. 90, Hr. 1080, 6. 294, ogl. I, ©. 675, §. 26.
7 © 573, § 5 a, ok willen unse herren, dat hir neyn gast

weddir den anderen gast kopen scal neynerleye gud, sundir in
dem iarmarkede.

8 ©. 573, § 3.

• ©. 573, §. 3, 4, 5.

10 U.-». I, Hr. 5, ©. 4. lieber Souper vgl. bie OoStorer Statuten
©. 102. Ueber falföeö ®en>ic$t vgl. II, Hr. 1003, ©. 275.
" 11.-.». II, Hr. 853, ©. 162.
" II, Hr. 1003, ©. 276.
™ I, ©. 577, §. 39, II, Hr. 1219, ©. 432.
14 I, ©. 577, §. 46, ©. 581, § 64 a.
15 6. 581, §. 64.
16 U.=S. I, Hr. 5, ©. 4. »gl. über bie Broboerljältmffe, II, Hr. 1096, 6. 338.
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Sdfjitb, aufgeftedt war, burfte fein 9luffauf gcfdjetyen.
1 grembe

burften überhaupt fein ßorn auf bem 9Warfte laufen,
2 aud)

nidjt burd) SBermittelung eine« Sürger«. 3 ßein ^Bürger burfte

(betreibe, ba« ein ©aft erftanben Ijatte, in feinem $aufe meffen

laffen.
4 SBor bem 29. ©eptember, atfo oor bem einbringen ber

Crnte, burfte fein neue« SHalj gebörrt werben, bamit ba« Äorn

md)t verteuert mürbe. 6 2lud) erliefe ber 9tot Sludfuljroerbote

für ©etreibe, bie befonberfi ber ©eifHid&feit, bie iljre <Srnte

außerhalb teuer oerfaufen wollte, fetyr läftig waren. Her*

fdjiebentlid) l)ai fid) bie ©tabt baju oerftejfjen muffen, biefe

Äufifuljrperbote aufjufjeben unb fi<$ ju oerpfltd&ten, bie 2lufifuf)r

oon Äom nur mit ^uftimmnng be« Sifdjof« ju unterfagen.
8 35a«

Äorn mußte „rein" auf ben SJtarft gebraut werben. 4
Sludj bie

Suöfu^r oon 33iel> würbe juweilen oerboten, um ba« g(etfdf> ju

verbilligen.
6 ©er 3tat befefcte bie Stabtgraben mit gifegen unb

oerfaufte biefelben an bie Sürger. 6 35a« 33rot mußte eine be=

flimmte ©röße Ijaben unb preiswert fein, worauf bie öurmeifter

in wenigften« wöd&entlidjen 33efid)tigungen ju achten Ratten.
7

„Grofbrod unde bretzstellen unde witbrod lang edder sene-

walta burfte jweimal in ber Sßodje ju mäßigem Sßrei« auf bem

Äird^of am Vormittag jum Verlauf geftettt werben. 8
2ludf) auö=

roärtige« 33rot burfte am Vormittag in ber ©tabt oerfauft werben. 9

Streng falj bie Dbrigfeit barauf, baß ber £opfen gut war unb

nidjt oerteuert würbe. 3luffauf oon £opfen auf bem SRarfte

jum SBieberoerfauf war oerboten.
10

SRur wer ben ßopfen fetbft

oerbrauen wollte, burfte folgen erfteljen unb auffdjütten.
11 2Ber

Sergljopfen für ©tangenljopfen oerfaufte
12 ober ben ßopfen

oermengte, 18 würbe au« ber ©tabt gewiefen. 3)a« örauredfjt

fianb allen Sürgern ju; fedjj« SBodjen im 3aljre burfte jeber

©ärger brauen 14 unb ba« Sier — e« würben Ijalbe unb ganje

Siere gebraut 15 — unter Sluffteäung eine« 3weige«, ber SRute,

1 U.43. I, 6. 573, §. 2. SBer SWatj in ber 3Wüf>te motten raffen wollte,

mujjte f«$ in ber ©tabtroage ein 3ei$en geben laffen, II, 9ft 1219, ©. 432.
2 6. 573, §. 7.
8 H, 9tr. 792, § 12, 6. 90, 9tr. 1030, 6. 294.
4 6. 573, § 9.
ß II, flr. 1030, 6. 294.
6 II, ttr. 1083, S. 330.
7 I, 9tr. 461, 6. 359.
8 ©benba.
9 (Sbenba.
10 ©. 576, § 36.
11 6. 576, § 38.
12 6. 576, § 37.
w 6. 576, § 38.
14 6. 578, § 47 a, 6. 580, § 55.
15 (Sbenba.
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462 $erfaffungdgef$t$tc ber ©tabt #afterflabt im SRütclalter.

rode, öffentlich oerfaufen.
1 SBurbe bie 9hite nidjt aufgeftedt,

fo mürbe baö £anö alö £aüewe ober SBirtöljau* angefeljen.
3 2Ber

33ier ausführen wollte, muftte eine ©teuer bejahen. 8 — ®eroerbe=

polijeilidje öeftfmmungen finben ftd) in ben Statuten nidjt, bodj

übte bie ©tabt audj bie 2lufft(l>t über bie ©eroerbe aus
;

4 bagegen

finben fi$ jroei Serorbnungen für bie ©ienftboten, bie ba« @nt=

laufen ans bem Dienft6 unb ba« 9Hd)tantreten eined SMenftes
6

unter ©träfe ftetten.

2Ber bie ^oUjetoerorbnungen nidjt einfielt, nmrbe betraft,

©ie ©trafen fmb feljr Derfd&ieben unb jerfatten in ©elbftrafen,

grriljettdftrafen, förperltdje ©trafen unb ©tabtoermeifung. 2)ie

$öf)e ber (Mbflrafen ift DerfRieben; fie fd&roanft jnrifdjen neun

unb jefm SWarf. 7 SMn greifjettftflrafen wirb einfädle £aft,
8

bafi

©ifcen im ©tod 9 unb in ber Verberge bed ©ctyarfridjterd
10

er-

roä^nt. ßörperlidje ©trafen finb ber Staupenfd&lag 11 unb ba«

Abbauen ber £anb. 12 ©tabtoerroeifung tritt feiten auf;
13 an tyre

©teile fann in einem gatte ©elbjaljlung treten.
14 grembe ftaufc

leute, bie fidfj gegen bie Seftimmungen vergingen, fd&lofc man
Dorn 3Jtorft au*. 1 *

SSielfadf) ift bei ben Seflimmungen eine ©träfe nidjt an-

gegeben, fonbern bie $eftfefcung ber leftteren in ba« Selieben

bed 9?ate« geftellt.
18 3UTOci^n finbet fid^ bie Drotjuug: mit

dem wolden unse herren also vogen, dat it ome nicht

evene were. 17 2ln einer anberen ©teile fjeiftt eö: unde
bidden gik allen, dat sik allirmalk darnach richte unde
bewar sek vor scaden. 18 ©imnal wirb gefaßt: hirumme so

beware sek dar malk vore unde sture sinem munde. 19

6ine anbere Sßamung ift: dar beware sek malk vore, of

1 ©. 575, § 24. «gl. 9fom. 1.

2 (Sbcnba.
8 ©. 578, § 47.
* U.*». II, 9fr. XXIX, ©. 443.
8 ©. 576, § 23.
8 ©. 575, § 23 b.

» 6, 574, ff., § 12, § 34, §, § 62,62a, § 63, § 64; -§27, - § 29.

• ©. 577, § 43.
9 ©. 574, § 13.
10 ©. 579, § 33.
11 ©. 674, § 13.
lß ©. 579, § 52.
18 ©. 575, § 30.
14 ©. 576, § 31.
15 ©. 573, | 9, ©. 676, § 37, 38.
18 SBofjlfaijrtöpfiege, ©. 316.
17 ©. 574, § 17b, ©. 677, § 42.
18 ©. 578, § 47a.
19 ©. 579, § 47.
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he wile. 1 2lm metften finbct fid) ber Stuöbrucf: dem wolden
unse hern volgen met rechte 2 unb we darboven dat dede,

de scolde dat der Stad weddirdon. 8
Sin einer ©teile finbet

ftd) bie bilblidje ©trafanbrotyung : we id boven dat dede,

dem scolde man wartmannes mal geven.4
6fi wirb bamit

auf ben SCurm angezielt. 3lm Sdjlufc einjelner Seftimmungen

nrirb auöbrüdlid) barauf fjingenriefen, bafe eine ©egnabigung

ausgefdjloffen fei. 2)ie betreffenbe gormel lautet : Dar enwolden
use hern neyne bede umme leiden. 6

%wc bie 2lufred)terf)aftung ber ^oltjeiüerorbnungen forgten

in erfjter ©teile ber 9tot unb bie SJurmeifter. Severe erfdjeinen

als bie spolijeibetjörbe ber ©tabt. 6
SDie SBege unb ©tege waren

ben 3in$meiftern unterftettt.
7

gJoltjeilidje Sefugniffe Ratten femer

bie ©rabenljerren, Gravenhern. 8
2lte untergeorbnete Seamte

werben bie ©djübroädjter unb ©tabtfned>te, 9 ber 2Jtorftmeifter
10

unb ber Uptoger, 11 ber 33eftd)tiger beö 5Btere$, erwähnt. Sludj ber

©djarfridjter nmrbe ju genriffen Dienften ^erangejogen. 12

Neunter 2i6fdjnitt.

2>ie £ittatt}tferit>alttitt]}.

Ueber bie Anfänge einer geregelten ^manjüerroaltung ber

©tabt ßalberftabt liegen feine Ueberlieferungen Dor. 6rft im
3al)re 1 24 1 wirb ber ©djofj, collecta et exaetio, eine ©teuer,

bie bie ©tabt dou ben ©runbbefttjem ergebt, ermahnt. 18
©ecfcfl

3al)re fpäter werben ftäbtifdje Beamte erwähnt, bie bie <Sin=

nahmen ber ©tabt verwalten. 14 Sßir lönnen baljer roof)l an=

nehmen, bafe um bie 2Ritte beö 13. Saljrljunbertd eine regele

rechte gutanjaerroattung —, b. f). foroeit man im 3JHttelalter

1 @. 579, § 51.
8 ©. 574, § 16b, § 17.
8 ©. 676, § 36.
4 ©. 579, § 51.
* e. 679, § 49.

• U. s». I, Hr. 686, @. 573 ff., § 14, II, Hr. 783, ©. 80.
7 11.43. I, Hr. 584, ©. 472.
8 U.43. II, Hr. 1083., 6. 330.
9 U.43. I, Hr. 686, e. 574, § 17.
10 tt.43. II, Hr. 1096, ©. 388, 1097, ©. 340, I, Hr. 686.
11 U.43. I, Hr. 686, S. 678, § 17.
12 $q(. oben ©. 457.
18 U.43. I, Hr. 46, © 51. SDie ©tabt befreit ba$ £ofottal ©. ©ptrihtf

unb ein $au£ beSfelben oon collecta et exaetio.
14 U.*SJ. I, Hr. 64, ©. 65, a magistris civium aut eis, qui redditus

colligunt civitatis.
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von regelrechter ftinanjvermaltung fpredjeu fann, — vorfyanben

war. 3)te ftäbtifd&c Äaffe, bcr stock, 1 befanb fid) auf bcm
SRatfjau«; in einer Urfunbe vom %atye 1426 wirb ftc alö

camera et fiscus bejetdjnet.
3 ©ie ginaujverwaltung lag in

ben £anben ber Surmetfier. 8 Ob neben ben öurmeiftem 1241
fdion befonbere Äaffenbeamte vorfymben gemefen ftnb, ift fraglich/

rectores census ober tinsmester werben erft 13lü erwähnt. 5

3m 3^öte 1399 werben fünf 3w*meifter genannt. 6 1365
werben grote tinsmester erwähnt. 7

3)ie ginftmeifter jogen

bie ,3infen, bie ber ©tabt juge^örten ein
8 unb verwalteten9 bie

Renten ber ©tabt 10 unb bie Stiftungen. 11 ®a jur Sßegebefferung

oft Stiftungen gemalt würben, 13
fo Ratten fie audj bie 3tuf^

ftd&t über bie äBege unb ©tege ber ©tabt. 13 ©ie gehörten im
14. ftatyrljunbert ju ben Slatögefdjworenen. 14

$)ie @injiet)ung

beö ©djoffeä unb anberer Abgaben, bie von ben Siadjbarn, ben

33ürgem, feftgefefct würben, 16
gefd^a^ von ben jwei — alten —

Surmeiflern. 16

3tn ^a\)te 1424, nad) ber Seenbigung ber ©djidjt, wirb im

Äaffenwefen eine Reform vorgenommen, ©ie g^onjen werben

jefct von vier 3tat$fjerren verwaltet, von benen jwei ben Xitct

kemerere, jwei bie Sejeidjnung tinshern führen.
17 33on ben

Äämmerern wirb ber eine als ber grote kemerer, 18 ber anbere

als ber klein kemerer 19 ober lutteke kemerer 20
bejeidjnet.

3(m 3af)re 149a tverben jwet grofee Äämmerer unb ein Älein-

1 U -». II, Kr. 876, S. 180. »gl. *• 14/ ©. 464. de stock, da der
grote kenmerere gelt inne was.

» tt.43. II, Kr. 794, 6. 95.
* U. s». I, Kr. 64, ©. 65.
4 (Sbcnba.
5 U.=95. I, Kr. 33t, ©. 256. XV solidorum redditus seu censum,

quem vulgus vrontins appellat, quem rectores civitatis, qui tins

meyster cueuntur, etc.
6 U. s». I, Kr. 663, ©. 549.
* U. s». I, Kr. 504, ©. 400.
8 U. s». I, Kr. 686, ©. 577, § 40.
9 U. s©. I, Kr. 685, 6. 570.
i° U.=». I, Kr. 331, S. 256.
11 U.;». I, 504, ©. 400, Kr. 572, 6. 461, II, Kr. XLIII, ©. 453,

Kr. 746, e. 49.
12 U.=8. I, Kr. 572, ©. 461. «gl. oben 6. 455.
13 U.43. I, Kr. 584, 6. 472.
14 U.-». I, Kr. 663, ©. 549. »gl. oben ©. 433.
16 S3gl. oben ©. 428.
« 93gl. 6. 438.
w tt.=8. II, Kr. 792, ©. 92, & 18 u. ©. 93, *. 1186a, 6. 413.
i« U.;8. II, ©. 93, X.
» ©benba.
» U.-93. II, Kr. 1219, S. 433, Kr. 1186a, ©. 413.
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Äämmerer (lutteke kemmerer) ermcUmt. l
3)ie Äaffengefctyafte

ber Stadjbarfdjaften würben tum ben SSorftc^cm berfelben, ben

fecbs — neuen 2 — ©urmeiftern in ©emeiufdjaft mit ben s£or~

fiebern ber $Rad)barfdjaften beforflt.
3

3)ie £aupteinnabme ber Stabt war ber Sdjofe, schot, scot, 4

ber in latemifdjen Urfunbett nadj mittelalterüdjem ©ebraud)

tautologifdj als collecta et exaetio 6 ober ald exaetio, con-

tributio sea collecta 6
bejeid^net wirb. 2)er ©djop war

urfprüngltdj eine Steuer, bie »om ©runbbefifc gejault würbe.

Die älteren Befreiungen betreffen immer Käufer uub ©runb-
ftüdte.

7 9Ba^rfd()emli^ mar er f)ier atd Analogie beö 2Bort=

jinfeö gefdfjaffen. ©päter würbe er in eine SJermögendfteuer

umgewandelt, ju ber fid> bie Bürger felbfl eiblid) auf bem 9iaU

bauö einf^äfeeu mußten. 8 s)ta$ bem Sdjofeftatut oom 3>abre

1380« waren von ber ©cbofejablung nur bie Domherren, bie

@eift(id)en, bie Stifter unb i()r ©efinbe befreit;
10

bie jebeö-

malige &öbe bes Sdjoffes würbe oom 9iate feftgefe&t.
11 Den

Bürgern erfd)ien bie Steuer ate eine fdjmere Üafl ; ber botje

Steuerfafe bed 3abred 1424 13
fyat mefentlief) bie Stimmung

jum Hufftanb oorbereitet.
13

am @nbe bes 14. ^abrbunberts würbe oom diät eine Bier*

fteuer, bie iteiterpfennige, ledirpennige u eingefüb rt, bie oon jebem

ftafe, bas ausgeführt ober inö#au$ gebraut mürbe, erhoben würbe. 15

©ine 3lbgabe »on bem Sein, ber auf bem sDtorfte ober in ber

Bogtei oertauft würbe, erbob bie Stabt, wenn bie betreffeube

i tUB. II, 9tr. 1186, 6. 413.
2 3g(. oben 6. 433. u. 438.
« U..-SJ. II, 9ir. 749, 6. 51, 9lr. 771, 6. 69.
• U.=$. I, 9tr. 480, 0. 377. 9lr. 516, ©. 409, II, 9tr. 781, 6. 77.
5 U.*8. I, ttr. 46, ©. 51.

• U.43. I, 9tr. 480, ©. 376.
7 U. s». 1, 9lr. 46, 6. 51.
8 I, 9tr. 594, e. 480. to radhuse scoten. II, Hr. 781, ©. 78,

limine dat swere scot, dat we alle to sweren.
• @6enbo § l.

10 ©benbo.
» U..S. II, *r. 781, © 78, Slbfafc 1.

12 dat swer scot. @6enba.
13 (Sbenbo.

" U.:». I, ttr. 685, 6. 570.
15 U.=». I, Kr. 686, 6. 578, § 47c. ok willen unse herren, dat

neymant, he sy we he sy, beir vullen schulle in kopen wer uppe
wagene noch by der bodene, dat he enwech tbre, edir dragen late,

he ensculle den uptogere de pennige gheven, de de der stad unde
one darvon boren.
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Urlunbe edjt tft,
1

fdjon im %a1)xt 1269. »te junt 3af)re 1386
monopolifterte bie Stabt bcn SBeinnerfauf für fid). 9iadj ben

Statuten fott ber ©cifttid^c, ber in ber 33urg 2Bein oerfaufte,

„ber Stabt ©unfi verlieren/' ber Saie, ber fo Rubelte, feilte

aber geridjtlidj ©erfolgt werben. 2
3nfolge ber Sterljanblungcn

von 1386 8 würbe biefer Saft in ben Statuten geftridjen.
4 —

Um 14G0 befteuerte man ben £uru$. Diejenigen grauen, bie

Stlberbefafc unb perlen an ifjren Äfeibern tragen wollten,

mußten ber Stabt jäfjrlidj eine lötljige 3Jtarf bejahen. 5

SBeitere einnahmen flfoffen ber Stabt feit 1393 aus bem
$f)orjolI,

6 am bem SBegegelb 7 unb am bem Stättegelb, baö

auf bem 3Rarft erhoben mürbe, 8
ju. gär 2lblöfung ber läftigen

2Bad)tpfüd)t auf ben Straften jaljlten bie Bürger fpätefienö feit

1290 9
bie wekenpenuige 10

ober denarii vigilum 11 an bie Stabt.

Seit 1393 12
floffen bie ©eridjtögefätle unb bamit bie griebe^

Pfennige, ber (SrlöS am aerfauftem erblofem &ergeroebe unb
erblofer ©erabe, ber britte Pfennig, b. t). bie Steuer, bie üon
jeber ©rbfdjaft, bie auö ber Stabt ging, gejafjlt mürbe, gejogene

2Bel>re, bie Strafgelber, Älagegelber unb bie abgaben, bie ein

grember jaulte, ber fidfo au ba$ Stabtgerid^t menbete, $u.
ls

2lud) baö ©eleitögelb, baö in ben Saljrmärften d*baW würbe,

rourbe oon ber Stabt erljobeu.
14

3u ben einnahmen ber Stabt gehörten femer bie Straf-

gelber, bie für ^Jolijeiübertretungeu gejault mürben. 15 Db ber

Sd)lagfd)afe ober sleischat 18
feit 1363 in bie Äaffe ber Stabt

abgeführt mürbe, geljt aus ben Urfunben nidjt ijeruor. £>ie

1 U.=B. I, Hr. 133, €>. 115, ut, quando in Advocatia nostra vinum
venditur, tantum de vasis singulis, quantu.n si in foro venderetur,
dabitur burgensibus memoratis.

2 U.-8. I, Hr. 686, ©. 575, 6 26, weck win in der burch seilet,

ist eyn pape, he scal der staa unhulde hebbon; is he eyn leye,

me scal ome volghen mid rechte.
a U =». I, Hr. 629-631, 6. 610 ff.

* U.=8. I, 6. 575, ». 2.

* U.*». I, Hr. 686, 6. 582, § 68.
6 U.=». I, Hr. 649, S. 533. »gl. oben ©. 448.
7 tt.=». II, Hr. 943, ©. 227. 8g(. oben @. 455.
8 U.43. I, Hr. 792, 6. 90. »Qt. oben 6. 449.

* Seit I, 6. 130.
» U.--8. I, Hr. 242, 6. 189, Hr. 416, 6. 409.
11 (Sbenba.
18 U.:«. I, Hr. 649, 6. 533. 3g(. oben ©. 444.
« U. 5«. II, Hr. 1138, 6. 389, § 8.
14 (Bbenba.
m U.43. I, Hr. 686, ©. 673 ff.
16 U.>8. I, Hr. 527, 6. 417.
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Säubert, bic in ber ©tabt wo&nten, 1
jaulten ber ©tabt jäljrlidfj

12 ©djülinge. 2 ©eit 1456 wirb btefe ©umme Ijöfjer gemefeu

fein.
3

£>ie Abgabe ber Suben wirb f$on ju ben Sinken gered&net;

bic Suben galten ald jindbarea Kapital unb alö ©ad&e. 4

$on ben 3^deinua^men ^r ©tabt ift am widjjttgften ber

2öort}ind, ber fdjon 1250 ber ©tabt, foweit er md)t anderweitig

vergeben war, gefd&enft war, um baoon bie nötigen Sebürfniffe

ju beftreiten.
6 äß^teid^e 3iufeu braute ber ©tabt baa Ver-

mieten von Äaufftelten ober Subeu an bie SBedjdler,
6
bie &ärings=

l)äubler 7 unb ben 3Karftmeifter
8 unb oon ©Darren9 unb 33erfauf$-

ftänben
10 — to den steynen — an bie Änodjen&auer. Sßettere

3infen brauten bie 9Jlüljlen ein.
11

3lud^ ber ©aljfdjeffel,
12 mit

bem baä ©alj gemeffen werben mußte, brachte von bem jeü*

weiligen Sefifcer, unb bie fieiter,
12

bie bie Dptoger benufcten, unb
bie ber ©tabt gehörte, brauten 3iufeu ein.

©djlteßlid) jog bie ©tabt ©infänfte aus bem SBorwerf, 14 aud

Siedern,
15 burd) gifd&üerfauf and bem ©tabtgraben 10 unb a\\$ oer=

matten Renten, 17 Segaten
18 unb 3^nten. 19

2)ie Sindgaben ber Stabi waren fefir betrftd&tlid). Unter ben

regelmäßigen ausgaben nehmen ben bebeutenbften Staunt bie

Saufoften ein. £>ie ©tabtmauern, £&ore, ©räben, SBarttürme,

Sanbme&ren unb Sanbgrabeu mußten in Drbnung gehalten,

erneuert unb erweitert werben. 20 ©anliefe Slußgaben erforberten

bas Siatljaua, ber Siatsfetter, baö öefängniö unb bie fonftigen

ber ©tabt gehörigen Käufer, 3Jtüf)leu, 33runnen, Srüden, bie

SBerfaufdftätten, ©djarren unb 33uben, bie ©d)lagbäume unb©perr*

fetten. ®aö Sßflafter ber ©traßen unb päfce mußte in ©tanb

oben 6. 449.

i Sgl. Seil I, @. 147 ff.

2 U .». I, Hr. 685, ©. 570.
3 Seil I, iS. 149.
* U.=ö. I, Hr. 685, ©. 570.
* VLM. I, Hr. 76, ©.

'

73. Sgl. Hr. 685, ©. 570.
6 U.=93. J, Hr. 685, e. 670.
7 @benba, haringbode.
» ©benba.
9 (Sbenba.
10 ©benba.
« ©benba, ©. 571.
i* @benba, e. 570, soltschepel.
13 @benba, ledirpennige.
" U.-S. I, Hr. 649, 6. 533.
** U.*8. I, Hr. 685, 6. 571.
i« XUfß. II , Hl:. 1083, <5. 330.
" U. ;». I, Hr. 572, ©. 461.
» U s». I, Hr. 258, 6. 199.

*» tt.;8. I, Hr. 543, e. 429, Hr. 546, 6. 431.
80 $alberftöbter ©tabire^mmgen finb nic^t erhalten. U. 5». I. 6. VIII.
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468 $crfaffungägff$i4tc ber 6tabt §a(berftobt im SRUtefatter.

gehalten, uub bie ^Jflafterung, roo fie nodj nidjt oor()anben war,

weiter ausgeführt werben. SBeitere Soften erwudjfen aus ber

Reinigung ber Straßen unb Päfce.

(Sin jweiter £auptpoften ber Stabtred&uung u>at ber So^n
an bas ©efinbe bes State«, 1 an bie Sdf)Ubwädf)ter, Stabtfnedjte,

£f)orfdjüeßer, Xurmwädljter, SWatsbieuer, ben Sdfjarfridjter unb

bie Befotbung bes (föchten fiäbrtfdjeu Beamten, bes Stabt=

fdjjretberS.

3u ben regelmäßigen ausgaben gehörten ferner bie fieib-

renteu, Stiftungen unb Speubeu, bie ber 5tat auSjujafjten tjatte,
2

unb bie ®efdf)eufe, bie ben Dtatsmitgüebern, ben Burmetftern

uub ben Stabtfcfyreibern gemalt würben. 3 3U folgen ©efdjjenfen

gehörten aiid^ gifdje aus bem Stabtgraben.4 Äfeiuere ausgaben
oerurfadjjte bie &ei$ung ber Statsftube, bie Schreibmaterialien,

bas Siegelwadf)S, bie 3c^e^ife»/ bie ^rägftöde in ber 3)lfmje

unb berg(.

3u ben unregelmäßigen Ausgaben gehörten bie Befolbuug

unb Untergattung von Sötbuern unb Gittern, bie in ben 2)ienf(

ber Stabt traten, bie Ausgabe für Heerfahrten, Äriegsfoften,

^ßferbefäufe, bie Sieife- uub 3^'ofien ber Boten unb WiU
glieber bes Siats, bie na$ auswärts getrieft würben, bie

Bewirtung unb Beherbergung oou ©äften unb bie £rinfge(ber

an frembe Boten, Hierein gehört aud) bie Sieferung dou Stoffen

an arme Bürger 5 unb ber ©rfafc oou ©dfjabeu, ber beu Bürgern

auf Heerfahrten jugeftigt war. 6 3U &en ausgaben gehörten

ferner bie Summen, bie für bie Erwerbung IjerrfdjaftUcljet Siedete

u. bgt. ausgegeben würben. 7 2öie fjod(j ftc| bie einnahmen unb

ausgaben ber ©tabt beliefeu, unb wie fidf) bie ausgaben ju beu

einnahmen oerlneften, fann nidfjt me&r feftgeftettt werben, ba

bie ©tabtredjjnuugen ntdfjt erhalten finb.

3e(jnter 2t6fd>nitt.

3ltte Bürger waren urfprüug(id) 5ur Berteibigung ber ©tabt,

äitr Bewad&uug ber 9)tauern, £()ore unb Straßen unb §ur Qmtfr
folge oerpflidEjtet.

8
£>ie ^Pflidf)t, bie Straßen nad&ts ju bewadjen,

~
l Sgl. äbftyutt XII
2 U. s$. I, 91r. 685, 6. 570.
8 (Sbenba.

* U.=33. II, 9lr. 1083, 6. 33t.
* U ;$. I, Hr. 686, 6. 574, § 20a.
6 <5b«nba, § 20.
7

»fll oben ©. 443 ff.
s £eü I> e. 127.
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unb 9iad)tnmd)terbienfte ju tyun, würbe fdjon im 13. 3fal>rl)Uttbert

— fpatejieuö 1290 * — gegen 3Ö^U^9 ei^er Steuer, ber 9Bad>t;

Pfennige, abgelöft. S)er 91ad)twäd)terbtenft würbe befonbern

SBädjtern, ben custodes ad nocturnas excubias peragendas
deputati, 3 ben vigiles 3 ober schildwechteren 4

übertragen.

2tud> bie S^orroadje tourbe befonberen ©djüefeeru, ben dör-

bfitern, überioiefen. 2ln jebem £l)or befanben fid> jwei ©djtte&er,

bie bod 2f>ot nur öffnen burften, wenn fie beibe anwefenb waren.

Sei 98ad)t burfte ba$ Stfjor nur auf 83efel>l eine* Siatöfprrn

ober »urmeifterd aufgefdtfoffen werben. 5 ©o würben bie »ftrger

im 14. 3a^r^unbert nur jur SRauerwadje unb bei Ärieg#fatt ober

bei einem „©erüdjte" juni Äriegdbienft aufgeboten. SSm 6nbe
be4 14. 3af>rf>unbertö würben aud) bie SNid^tblrger, bie in ber

©tobt fa&eu, unb bie 33ewofyner ber freien &öfe, wenn fie bürgere

lid&es ©ewerbe trieben, jur 2Bad)tpfli$t fjerangejogen. 6 Die
allgemeine SBe^rpfliebt war um 1400 in ber Stabt burdjgefityrt,

boeb war Stelfoertretung geftattet, wenn ber öürger franf ober

alterdfdjwadj war. 7 6r mufcte bann fotoot)( jur SJtouermadje, *

als aud) jum £eeredjug 9 einen SHann fenben, „dar me medde
weren mochte."

Die Sfirger mufeten fi$ felbft bewaffnen unb bie 2Baffen fietd

in ©tanb galten.
10

9ieubürger madjte ber iHat im öurbing auf

biefe Seßhnmung bed ©tabtredjted aufmerffam.
1

1

2Baren biefelben

ju arm, um fid) äBaffen anfd>affen su fönnen, fo faufte i^nen

bie Stabt biefelben.
12 Über bie Bewaffnung geben bie Urtunben

feine 9ta$funft; fie wirb bie übliche geroefen fein, bodj waren
wotjl nur reiche iieute im Sefifc eine« ftarmfäs ober harnasch. 18

SBte in anberen Stäbten, fc^eint audj in ipalberftabt bie arm-
bruft eine SRolle gefpielt ju (jaben. Beim Äriegabienft werben

bie ©djüfceu, schütten, befonberd tyeroorgef)oben.
14 1370 werben

bie ©nwoljner ber SSogtei oerpfüdjtet, fed# ©Ruften ju fietten.
15

1 U.-43 i~Wt. 242, 6. 189.
2 U.:» I, Hr. 663, ©. 537.
3 U.49 I, Hr. 242, 6. 189.

* H.5» I, Hr. 686, §. 17, 6. 574.
* U.=» I, «r. 683, e 667, § 2, der dorsluter eyd.
« tt.=8 I, Hr. 594, 6. 481. Seil I. ©., 152.
7 id enwere denne, dat he is von Hves nod nicht don mochte.
* U.43. I, 9dr. 686, ©. 577, § 42.

» U. s». I, Hr. 686, ©. 579, § 50.
w U.-». I, Hr. 686, 6. 575, § 20.
u ebenba, § 21.
»* (Stent*.
M U.49. II, 9fr. 792, 6. 91. Utber bei* ^eergwebe vgl. Seil I, 6. 126.

Ueber ben £elm vgl. U.--8. I, Hr. 487—490, ©. 831 ff.

14 U.--Ö. I, Hr. 487—490, ©. 331 ff.

15 U.s». I, Hr. 660, ©. 445.

3eUf$tift bed $arjoereind XXIV. 30
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Die S9ürger bienten ju gufe unb ju ^Jfcrb. äßte in anberen

Stdbten mußten aud> in ßalberftabt bie reiferen Särger ju

^Sferbe Äriegfibienfte leiflen. ©ie waren mit Sanjen, glevien,

bewaffnet.
1 93eim 2lusjug, beim ©erüdjte, mußten fie mit ifjrem

befien ^ßferb auf bem ©ammelplafc erfdjetnen.
tJ

Eingeteilt war bad Sürgeraufgebot, fo weit ed gfußoolf war,

nad) -Wadjbarfd>aften. ©er ©ammelplaft ber einzelnen Abteilungen

befanb ftd) in ben 9todjbarfd>aften.
8

3)ie SHeiter bUbeten eine

befonbere Abteilung.4 Db audj auö ben ©djüfcen, schütten,

ein befonbere« ftorps formiert würbe, geljt au« ben Urlunben

nid>t ^eroor.
5 S)en Oberbefehl über ba« öttrgerljeer, bad in«

3*lb jog, führten jwei Stotöjjerren,
e „twene ut dem rade, de

de van des rades unde der stad gemeyne darby wesen
scbolden, also dat se soholden schicken unde beten, wat
dat volk don scholde." 7

SHefe 9tatfit>erren würben im 16.

3a$rlpmbert al« SReite^erren ober rydehern* bejeidjnet. Sin

ber ©pifee ber einzelnen 91adjbarfdjaften fianben bie — neuen —
Surmetfter,? an ber Sptfce ber Steiterei ber Hauptmann, hovet-

man.* $)te Abteilungen führten ein »anner. 11

SBie bie 9Wauerwa<|t ©erteilt war, wiffen wir nid)t. 3Baf>r=

föeinltd) mußten bie einzelnen SRadjbarfdjaften für ben Xeil ber

Stauer, ber i^r ©ebtet begrenjte, bie 2Bad>en [teilen. 3)ie Sürger

bejogen nad) bem ßäuten ber Slbenbglocfe bie SBadje. SBar ein

£au*wirt, ein werd, franf, fo mußte er einen friegötüd&tigen

Steflfoertreter fdjtdfen.
11 Die 2Bad)e bauerte bi« jum SRorgen.

(fcrft wenn ber ftürmer, ber tornman, ba« ©ignal geblafen

fjatte, burften bie SBädjter bie 9Hauer Derlaffen.
18

3fod) wenn
bei Stodfjt bie Stirgerwe^r aufgeboten würbe, mußten fie auf ber

©teile, bie i^nen angewiefen war, bleiben.
14

•i *g(. U. s». I, Hr. 487-490, ©. 331 ff.

* U. s». I, Hr. 686, @. 574, § 20.
8 ©benba.
« tt.=». I, Hr. 686, ©. 574, § 20.
« »gl. tt.=ö. I, Hr. 487—490, ©, 331 ff,

• 1UB.-I, Hr. 686, ©. 579, § 40.
7 tt.:8. I, Hr. 663, ©. 548.
» 1U*. H, Hr. 689, ©. 5, Hr. 781, 6. 77, Hr. 792, «., 6. 93, Hr. 808,

»., ©. 118, Hr. 821, H.,6. 129, Hr. 827, ©. 132, Hr. 1111, *., ©. 351,

Hr. 1222, ©. 435.
9 U.=8. I, Hr. 686, ©. 574, § 20, ©. 579, § 49.
10 U.;8. I, Hr. 686, ©. 574, § 20, II, Hr. 781, 6. 77, Hr. 806, 6. 105.

" U.=B. I, Hr. 663, 6. 548, II, Hr. 748, 6. 50, Hr. 806, ©. 104.

" tt.;B. I, Hr. 686, ©. 577, § 42.
» U *B. I, Hr. 686, 6. 575, § 29. de tornman de blase des

morgens.
M (gbettba.
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SBenn bei einem ©erttdjte alle 33ürger ju ben ©äffen gerufen

werben fotlten, fo würbe bie ©turmalode, bie grofee ©lode, ge?

läutet.
1 ®ie waffenfähige SBtonnfdjaft mufcte fid) bann auf ben

Sammetflläfcen einfinben.
2 Söer unbewaffnet —

- mit bloßer

£anb — erfdjten, würbe, er modjte Pfaffe ober Säte fein, be-

traft.
3 3Bar 2iemanb ttanl, fo mußte er beim 9tat na^fud^en,

einen Vertreter fenben ju bürfen.
4 £ljat er baß nidjt, fo mußte

er bie ©tabt ein Safjr meiben ober brei 9)tarf jaulen.
6 2Ber

ba$ £eer, baö oor ber ©tabt lag, oljne Urtaub oerließ/ ober

unge^orfam gegen bie Dberen war, 7 oerpel berfelben ©träfe.

3m Saljre 1399 * würbe ein Sürger wegen Meuterei 9
für immer

t>erfeftet. Seim SKuöjug würbe baö gelbgefdjrei, ber schrei,

ausgegeben. 10

S)em Speere folgten bie 5Küftwagen, wagen, auf benen aud)

ba$ gußool! befördert würbe; juweilen nahmen reiche kärger
eigene SBagen mit.

11

£)ie ©tabt fud)te in Hriegöfätlen i&re 9Bef>rf)aftigfeii

aud) baburd) ju ertjö&en, baß fie ©egner itjrer #einbe in bie

©tabt aufnahm unb biefelben unterhielt.
12 Anwerbungen oon

©ölbnern famen nur wenig oor, u bagegen fudjte bie ©tabt burd)

Sünbniffe mit anberen ©täbten unb mit gürften iljre 9Rad)t ju

er^ö^en. ©o trat bie ©tabt mit ben dürften oon anmalt,
14 ben

1 U.*$. I, Kr. 686, 6. 574, § 20. so scal men anslan mit der
groten clocken.

2 (Sbenba.
8 9tr. 686, 8. 579, § 51. dem scolde men wartmannes mal geven.
4 Hr. 686, 6. 579, § 60.
6 (Sbenba.
6 9lr. 686, S. 575, § 31, ©. 579, § 49.
7 I, 9tr. 686, ©. 679, § 49.
8 U.-ö. I, 9tr. 663, ©. 548.
9 darto de vorbenande Alsleve synen eyghen waghon hadde

unde syne eygenen baneren uprucnte unde ok synen eyghenen
schrey dar vorluden leyt, dar he den edir de myt h

e
onde, de van

des rades unde der etat gemeyne darto geschickt weren, dat doch
dem rade unde der stat gesworen an ore eyde unde an ore
ere gink.

10 U.=». I, Jlt. 663, 6. 548.
11 (Sbenba.
12 U.-8. I, SWr. 686, ©. 580, § 1. ok willen unse hern husen hegen

spisen vordem alle, de hir liegen willen op use viende, one scaden
to donde .... utgenomen alle, de de vorlantfredet sin.

13 U.=©. I, 3Rr. 425, ©. 327. weret dat uns ones orlogedes nod
anstünde . . ., so scolde we van Halb, holdon teyn man up orsen
unde vif man uppe hinksten. tt.:$. o. üuebUnbutg I, Wr. 176, 6. 149.

$a(b., $fd). u. Ctuebl. fotten 50 gewapende (alten.
m U.*8. I, 9tr. 602, 8. 788. I, 9lr. 606, &. 491. II, 9lr. 839, 3. 148.

30*
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473 $erfafFung3gcf$i$te ber ©tobt £afl>erftabt im SJttttefofter.

©rafen von SWanöfelb,
1 von SJegenftein,

2 oon ©djroarjburg,
3 von

äßenugerobe,4 von ©tolberg, 6 bcn &erjögeu von 33raunfc|n)eig
fi

unb von Saufen/ ben fianbgrafen oon Springen unb 9)Jarf=

grafen von Steißen,
8 ben 3Harfgrafen von Sranbenburg," ben

iöifdjöfen von ^Ube^eim, 10 bem erabijd&of von 3)togbeburg,
11

ben ©bleu von Querfurt 12 unb aitbereu Ferren 13
roieberljolt in

öünbniffe. 3tudE) mit tyrem ^anbd&errn, bem :üifdjofe, fdjlofe

bie ©tabt förmliche Sünbniffe ab.
14

2Bid)tiger als biefe Verträge finb bie Einigungen, bie &atber=

flabt mit anbeten ©täbten abfd^(o§. Xa§ erfte berartige 39ünbniö,

üon bem mir urfunblidje 9tadjrid!jt tyabtn, würbe im Safyre 1315

mit ber ©tabt HRagbeburg abgesoffen. 15 ©eit 1326 ,H
trat bie

©tabt in engeren SBerbanb mit ben beiben anbem ©tiftöftäbtcn,

mit Quebtinourg unb 9lfd)ersleben. S5ie brei „£alberftabtifdjen

©tabte" 17
erfdjeinen von jefct ab bid jur Witte be$ 13. ^aljr;

fjunberts immer als ein engerer ©täbtebunb, 1 * ber in ben £ulbe-

briefen ber 33ifd)öfe auöbrütfltdj anerfaunt wirb.
111

2Baf)renb ber

©d)id)t nmr ber 35unb gelöft. 1424 beftagt jid) bie 9tad)barfd)aft

beö 33reitenroeg3 über bie 3Junbbrii<f)igfeit ber ©tabt 2lfd)erä-

leben.
20 %m Satyre 1351 werbflnbeu fid) bie brei ©täbte mit

1 U.*8. I, Hr. 606, ©.491. II, Hr. 839, ©. 148.
8 U.=8. I, Hr. 609, ©. 493, Hr. 613, ©. 495. II, Hr. 714, ©. 25,

Hr. 863, @. 168.
3 U. s». I, Hr. 612, ©. 495, II, Hr. 839, 6. 148.
* U.*8. II, Hr. 713, 6. 24.

* VLSd. II, Hr. 839, e. 148.
6 U.^8. II, Hr. 753, ©. 53, Hr. 839, ©. 148.
7 U.43. II, Hr. 839, ©. 148.
8 U.:8. II, Hr. 706, ©. 18.

» U.=ö. II, Hr. 907, 6. 201.
10 U.:8. II, Hr. 908, ©. 203, Hr. 1007, ©. 278.
" U. s». II, Hr. 704, ©. 17.

* U.*». I, Hr. 607, ©. 491.
13 U.:8. I, Hr. 490, ©. 387, Hr. 603, ©. 389. U.=». II, Hr. 839,

©. 148. U.=8. II, Hr. 940, ©. 224. SünbmS mit ber ©tift*mannf$aft.
14 U.:». II, 720, ©. 27, Hr. 940, 6. 224. Ueber £eere$fotfle, o^I.

tTetl I, @. 127 unb U.:S. I; Hr. 357, ©.341. Sgl. au<$ unten ©. 479.
15 U.;8. I, Hr. 357, ©. 277.
18 U.45. I, Hr. 419, 420, 421, 422, @. 324, 325.
17 U.=ö. I, Hr. 633, ©. 519. U.=B. I von üuMinburg, Hr. 203,

©. 174. de Halberstadeschen stede.
18 U.*8. I, Hr. 425, ©. 326, Hr. 471, 472, 473, ©. 368, Hr. 487,

488, 489, 490, 491, 492, 6. 381 ff. u. a. m.
10 tt.;S. I, Hr. 507, ©. 403, Hr. 534, 6. 423, Hr. 641, ©. 525. II,

Hr. 688, ©. 1, Hr. 726, Hr. 739, ©. 43 u. a m.
*> U.43. II, Hr. 784, ©. 81.
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Sraunfdjiroetg,
1 ©o$(ar, 3 ßelmftebt 3 unb SKagbeburg.4 1384

fommt eine Sanbfriebenseinigung 3n>ifd)eu ben brei ©tobten unb
©oslar, Sraunfcfyroeig, &Ube§f)eim, £anuooer unb GJöttingen ju

Staube. 5 3m felben %af)x oerbüuben fidjj bie £alberftäbtifdjen

Stabte, foroie ®o«Iar, £ilbesljeim, ßannooer, ©inbecf unb
Srauufdjweig mit ben SBifdjöfeu t>on $ifbe*$rim unb £alberftabt

auf fecf>3 3al)re.
,j J393 fd&lie&en bie brei ©tftbte mit »räum

fd)roetg, &i(be$()eim unb ©öttingen einen 33unb auf brei Saljre.
7

1415 wirb ba$ 33ünbni§ jroifdjen $Braunfd)roetg unb #atberftabt

in einem intereffanten Vertrag erneuert.
8 3m %al)tt 1421

oerbfinben fid^ bie ©tiftöftäbte jum erften 3Jial mit (Erfurt,

Kitylljaufen unb 9iorbf)aufen.
9

3)iefer Sunb mürbe bann in

ben 3a$ten 1427/° 1432 11 unb 1433 12
erneuert. 1426 mirb

ein Süubniö jroifc^en ben ©tabteu ©o«lar, SWagbeburg, 93raun-

färoeig, £aüe, $i(be«f)etm, £alberftabt, Ööttingen, Duebttnburg,

afdjersleben, Cfterobe, ©iubecf, gannouer, #clmftebt unb 9tort-

Ijeim auf brei %dt)Tt gefdjloffen.
18 1429 wirb bas Sfinbmt

erneuert; aufgerieben aus ber Steige ber ©täbte ift Dfterobe,

neu eingetreten finb in ben Sunb Hameln unb SRerfeburg. 14

©ine jioeite Erneuerung faub 1432 fiatt. 3>n ber SReifye ber

©täbte fet)tt jefet 9tovb()eim, neu tritt Naumburg auf.
15 3m

Safere 1443, am 30. Sluguft, fd)fiefeen bie brei ©tiftöftäbte einen

33unb mit 36 £aujeftäbten jum ©d^ufe gegen au&ere unb innere

geinbe. 16
(Sine ^orbefpre^ung ju biefem in Sübecf abgesoffenen

1 U.=U I, Hr. 487, 6. 381.
2 U =<ö. I, Hr 188, 6. 383.
3 U.-$. I, Hr 489, 6. 385.
4 U "Ö I, Hr. 4 (

*2, 6. 3851.
:
» IUU I, Hr. 617, 6. 493; abgebrndt U.:$. oon dueblinburg I,

5Rr. 203, e. 174.
6 U.^ I, Hr. 619, © 500. 11.*$. von üuebüuburg I, !Rr. 206

6. 178.
7 U.*$. I, Hr. «50, 8. 535. U.;U oon üucblinburg I, ©. 224, 6. 194.
8

il. s». II, Hr. 753, 6. 53.
y U =33. II, Hr. 772, ©. 71. 11.^. oon Dueblinburg I, Hr. 293, ©. 256.
10 U=«. II, Hr. 811, @. 119; faft übereinftimmenb mit bcm «ertrag

oon 1421.
11 U.-ü. II, Hr. 852, ©. 162, gebrucft U.-49. oon üueblinburg I, Hr. 326*

6. 295.
12 U.=$. II, Hr. 864, ©. 163.
13 U.=$. II, Hr. 798, ©. 97. U =8. oon üuebtinburg I, Hr. 302, ©. 262.

3m «ertrag, ftnben ftcf) cni($ 33efttmmungen über ben ©djufc be$ Kaufmanns,
über JBorlabung in frembe ®eria)te.

14 U.=$. II, Hr. 831, ©. 141. U.;33. oon Dueblinbnrg I, Hr. 314,
©. 279.

'•• U. s». II, Hr. 850, 8. 161.
10 U =«. II, Hr. 941, &. 225; gebrutft U.*$. oon dwcblinburg I, Hr. 379,

6. 372.
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474 8erfaffung3gefd)Mf)te ber ©tabt $arberfiabt im SRittelaUer.

»unbc fanb feilend ber nieberfäd&fifd&en ©täbte am 12. Stugnft

in #alberftabt ftatt.
1

(Sin weitere« Süubnis mit ©täbten ber

£anfa, ju benen audjj ftöln gehört, wirb 1450 abgefd^loffen.
3

3m Sa^re 1459 treten bie ©tiftöftäbte bem 23unbe ber ©täbte

©oälar, 3Ragbeburg, SBraunfd&roeig, ßatle, &ilbedt)eim, ©öttingen,

©tenbol, £angermünbe, £annooer, (Sinbed, Hameln unb 9iort-

tyeim bei.
3 1471 4 wirb ein Sünbnte jtmfd&en ©odlar, 2Wagbe=

bürg, Sraunfd&roeig, £atte, £alberftabt, gilbeft^eim, ©öttingen,

©tenbol, (Sinbedf, -Hortfjeim unb ßelmftebt gefd&loffen. 1476

unb 1482 wirb ber 33unb erneuert; 1476 ifl ^annooer bei-

getreten.
5 3m 3al)re 1482 merben als öunbesftabte 3JJagbe-

bürg, Sraunfd&roeig, ßüneburg, ©oslar, &ilbeöl)eim, &alberftabt,

©öttingen, Stenbal, ^annouer, ßinbecf unb tteljen aufgeführt.
6

1476 fdjlie&eu 3Ragbeburg, 33raunfd)weig, &alle, &alberftabt,

©odlar, £übeöf>eim, ©tenbaf, &anuoDer unb ©inbecf mit \Jiibed,

Bremen, Hamburg, Stoftodf, ©tralfunb, ätfismar, Süneburg, ©tabe

unb Ueljen ein 33ünbnU auf fedfjö Saljre.
7

Ueber bie 33unbedl)ülfe finben fidj in ben Urfunben meift

nur allgemeine 33emerhingen. sM(f) bem 33ünbni«üertrage »om
Sa^re 1315 jnrifd&en SWagbeburg unb &a(berftabt bfirfeu* bie

Bürger legerer ©tabt ftdf) in 2Wagbeburg üerpromautiereu. @s
ift itjnen geftattet, gutter, ©peife unb ©etränfe — bod) unbe*

fdjjabet beö 3oDeö unb ©eleites — ju taufen. $>ie 3)togbeburger

DerpfUd&ten fidf), ben ©egneru £alberftabts feinen ^rooiaut unb
feine SBaffeu ju üerfaufen unb fein Staubgut ju faufen. 3>ie

£alberftäbter foHen im SWotfaDf in ben SJtogbeburger fteftuugen

9lufnaf)me finben. — &enan biefefbeu Seftimmungen finben fidj

in ber Sraunfd&roeigifd&en SBertragäutfunbe beö Saljres 1415. 9

1326 10 unb 1343 11
nerfpred&en bie brei ©täbte ßalberftabt,

Duebliuburg unb 9tfd^eröleben ftdf) gegenfeitige ßülfe mit aller

Dtodfjt unb auf eigene Soften unb ©efafjr. $m Safere 1343

* U.43. II, Kr. 941, 6. 225, «.
* U.:ö. II, Kr. 965, 6. 245. U.=S. von dueMinburg I, Kr. 401,

6. 408.
8 U. s». II, Kr. 997, ©. 272. U.^53. oon DuebÜnburg I, Kr. 437,

e. 459.
4 U. ;». II, Kr. 1040, 6. 302.
* U.=». II, Kr. 1060, 6. 314.
* U.;«. II, Kr. 1099, 6. 341.
* U..-8. II, Kr. 1965, &. 315.
8 U.»». I, Kr. 357, 8. 279.
* U.*8. n, Kr. 753, 6. 64.
10 U.:8. I, Kr. 419—422, 6. 324, 325, hulpe, mit alle deine, dat

we vermognen, up use kost und aventure.
11 U.=». I, Kr. 471—473, @. 368—369, yolghen mit alle deme,

(}at we vormoghen,
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Sott Dr. 9B. Sorgfä. 476

nrirb befrtmmt, bafe bie ,§ülfe binnen oier £agen bei ©träfe —
es fottten für ben erfien &ag 100 3Rarf, für jeben weiteren

60 sJRarf ©tenbalifd&en Silbers bejaht werben — erfdjeinen

foflte. 2Benn ein öürger einer ber brei ©täbte bie gfeinbe einer

anberen förberte, fo foüte er 30 3)iarf ©tlberd jaulen unb aud

ber Stabt fo lange uerwiefeu fein, bi$ er bie ©traffumme er-

legt fjätte.
1

©enauere ^cfifefeungen über bie 3a# btt ju fleUenben

Sewaffneten, bie Strt ber 3lu«rüftung unb bie Prägung ber

Soften finben ftd) nur in wenigen Verträgen. 3m Satire 1328 *

beftimmen bie brei ©täbte, baf$ im ßriegsfatt $alberftobt jefw

Wann auf Stoffen unb je^n Wann auf &engften,
8 Dueblinburg

je^n 3Wann auf hoffen unb fünf -Kann auf &engften, afdjerd-

leben fünf 9Wann auf Stoffen unb jeljn SRann auf $engften

galten fottten. 9£tnn eö nötig fei, wollten fte ju biefem 33olfe

einen Hauptmann anwerben. 4

Sitte Äoftett, aücn ©olb unb allen ©djaben trugen bie ©täbte

aemeinfam; bie Seute würbe geteilt. $n ben Vertragen, bie

1381 5
jwifdjeu ben brei ©tabten unb 93raunfdjweig, ©oslar,

ßelrnftebt, SRagbeburg unb bem Gblen von ^abmeröleben unb

©geln abgefdjloffen werben, wirb beflimmt, baf 33raunfd)weig im
gatte ber 33unbesf)ülfe binnen wer £agen 16 3Wann mit Sanjen,mid
glevien, non betten auf Verlangen adjt 3Kanu ßelme trägen

follen, unb t)ier ©djfifcen/ ©oslar 10 9Jtann mit Sanjett, oon

betten fünf auf Verlangen mit Reimen »erfetyen fein follteti, unb

jwei ©djüfcen,
7 &elmftebt brei Wann mit Sanjen unb jwei

©djüfccn,
8 9Jtagbeburg 16 ÜRann mit JÖanjen, eoentueff mit adjt

1 U=93. 1, 9lr. 471—473, @. 368—369.
2 (56enba.
3 U.;fl. I, 9fr. 425, 6. 326, weret dat uns enea orloges nod

anstünde, des we uns irweren mosten unde scolden.
4 teyn man up orsen unde teyn man uppe hinksten.
5 vortmer were uns not, so scolde we unde willen to disem

vorbescrevenen volke winnen enen hovetman sulf veftegede
up orsen.

6 wor dit volk bebodet unde geladet worde van user aller

weghene, wan it buten de muren kamt, so dragbe we schaden
unde vroinen al overen, we aver ungeladet blift, de nimt weder
schaden noch vromen. In welker stad se leghen, de wille se in

useme denste weren, ire solt unde ire schaden scolle we like

draghen.
» IU8. I, 9fr. 487, e. 381, 9fr. 488, 6. 383, 9fr. 489, ©. 385'

9fr. 490, e. 387, 9fr. 492, ©. 389.
8 IU8. I, 0. 381.
9 U.;8. I, © 383.
i° U.43. I, ©. 385,
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476 $erfafTuttg3gefd)td)te her ©tabt £al6erftobt im SRittelafter.

Reimen, unb oier ©djüfeen
1 unb bcr @ble oon £abmer$teben

10 SRann mit Sonjcn fenben fottte.
2 SBaren mefjr Gruppen

nötig, fo fottte Öraunfdjweig no<$ 70 Wann unb jroor 60 mit

Sanjen, wooon 30 auf Verlangen mit Reimen bewaffnet waren,

Retten. ' ©ostar fottte 100 3Wann auf SBagen unb auf Heincn— lutteken — Sßferben,
4 unb 9Ragbeburg 400 a»ann ©e=

waffneter auf SBBagcn unb $J}ferben fenben.
5 £elmftebt 6 unb ber

6ble oon £abmer$leben 7
fd)i<ften in biefem gatte je 10 9Kann.

$on ber £elmftebter ©efamtjaljl fottten 15 Wann Sanjenreiter

unb 5 3)iann Sd&üfcen fein.

Den 83unbeötruppen mufcte geljrung, gntter unb &ufbefdjlag

geliefert werben. 8
©troaigen ©olb bejahten bie einjelnen ©täbte.

©$aben, ber auf bem 9Jiarfd)c nadj ben 33unbeöfiäbten gefdnetyt,

tragen bie (Sntfenber ber Gruppen unb bie, benen &ü(fe gebradjt

wirb, je jur &ätfte. 2lud) bie SBeute, 9
bie auf bem 9Warfd)e

gemalt wirb, wirb geteilt. Serlufte, bie in ber ©tabt, ber

£ülfe gebraut wirb, erlitten werben, werben oon ben Ferren
ber 3Rannfd)aft getragen; bie 33eute wirb geteilt, (Erbeutete«

3Sielj wirb jur Grnätyriing ber Truppen gebraucht;
10 wa$ nidjt

oevjeljrt wirb, wirb unter bie ©täbte oerteilt.

Sm^re 1361 oerpflid&tet fid) ber Sifdjof oon .^albcrftabt

in einer getybe gegen bie ©rafen oon Siegenflein unb SBernige-

robe ben ©täbten gegenüber „zu einem täglichen rietenden
kriege" 100 bewaffnete ju ftetten; bie brei ©täbte follen

50 Wann unterhalten.
11

3n bem Sünbnteoertrag, 12
ber 1384 ju Sraunfdjweig oon

ben 2lbgefanbten einer 3lnjal)l nieberfädjfifdjer ©täbte aufgefegt

würbe, würbe beftimmt, ba& ©oölar 10 £anjenreiter,
,s

^ifbeö^

fjeim 20, Sraunfdjwetg 30 ©taoieu unb 1 ©epfeen, £elmftebt

5 ©laoien, £alberftabt, Cuebtinburg, afdjeröleben, Säneburg

i U ^. I, 6. 389.
2 U.,33. I, 6. 887.
3 U. 5». 1, 6. 382.

U.*ö. I, @. 384.
s U.=93. I, ©. 389.

U.=$. I, 6. 388, 10 man mit glevien.
' lt.». I, S. 385.
8 kost voder unde hofelach.
9 vromen.
10 nemen to der kokene.
11 U.*93. I, 9lr. 517, 6. 410, gebrudt U.<». oon Quebttnburg I,

Hr. 176, @. 143. 3n ber Urlunbe finben ftd> weiter »efrtmimmgen über
»erteiluttß ber Beute, über bie §eere3folge ber »ürger unb bfll.

18 U.43. I, 9tr. 617, 6. 498; gebrutft U.-». t>on OuebUnbura J, #r, 203,
©. 175.

18 X mit glavien etc.
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unb ßannooer 40 ©tarnen fteßen feilten. Die ©tabt, ber £ütfe

gebracht imrb, mu& 3ef)™ng, 3Mtet unb ßufbefd&fag liefern;

alle übrigen Soften tragen bie einjefuen ©täbte. Die öeute

wirb verteilt, erbeutetes 3Siel) aber (vename) jur ©rnäljrung

ber 3Wannfhaften gebraudjt.
1

9tod& einem £anbfriebens&ertrag

besfelben %a\)xc$ ftettten $ur 2lufred>tl)altung bes Sanbfriebens

ber £erjog von Süneburg 150 sDtonu 33eroaffnete, b. i. Leiter,

unb 10t »0 Wann 51t gufe, ber $erjjog üon Sraunfd^roeig unb

bie ©tabt Sraunfdjroeig 100 Leiter (wapent), bie ©tobt öraun*

fd&roeig 600 3Wann $ufct>olf. Die ßalberftäbter ©täbte unb

Ferren, bie dürften oon 2tnf>aft, bie Örafen von 2Bernigerobe

unb SRegenfiein (ffietjnftein) fd)icften 150 Steuer.
2 auf ®runb

bes SfinbniSDertrages, 3 ben 1450 breije^n nieberfäd&fifd&e ©täbte

mit ßöln unb Sfibecf fdjliefeen, fallen, roenu ein Drittel ber

©täbte ben »efdjluft faftt, 91 Seroaffnete, ber 33eroaffnete ju

brei <pferbe geregnet/ in« gelb gefdjuft roerben, unb jroar

foßten Wagbeburg, 33rnunfdjn)eig, #atte je 12, JQueblinburg,

3lfd>crsleben unb ©inbed je ti, £ilbesljeim unb ©öttingen je 8,

£alberjtabt, &annoDer je 5, Hameln unb £elmftebt je 3, Kort*

Ijeim 2 Wann „gewapende u
fteDen. Das gefamte Aufgebot

betrug 273 ^?ferbe.

elfter 2lbfd>nitt.

PU Vtrw*li*n$ btr *u*wärH$*n nn$€U$tntftittn.

9ttd)t geringere Sebeutung, roie bie ^erroaltung ber inneren

Angelegenheiten, fyatte bie Drbnuug ber auswärtigen SBerljältniffe

in ber ©tabt $a(berftabt. ^alberftabt Ijat, wie fdjon ber oorige

Slbfdjnitt anbeutet, im Mittelalter foroofjl in ben politifdjen $er-

Ijältuiffen bes ©tifts unb ber £arjgegenben, als anfy in ber

®efdji<jjte 9tieberfad)fen$ feine unbebeutenbe 9?oBe gefpielt. Die
Sejjörbe, bie bie auswärtigen Angelegenheiten ju erlebigen tjatte,

mar ber 9lat. 9hir feiten wirb bie ©emeinbe jugejogen. SBäljrenb

bes Sufftaubes von 1424 fdfjeinen fidfj bie SBurmeifter
5 unb bie

1 Strömten beutfdjer Stäbte VI, »eil. 6.
2 U.;S. mm Quebtinburg I, Hr 204, ®. 176. Gbron. b. @täbte VI,

©. »0. 8gt. U..-8. I, Hr. 622, 6. 603.
8 tu». II, 9fr. 96% 6. 24Ä. U.43. oon Dueblinburg I, Hr. 401,

6. 408.
4 ichtlik gewapent up drey perde gerekent.
5 U.:«. II, ftr. 783, ©. 81. Die ». f^reiben an ben Mat t>on ®öittngen

wegen ber 6c$i$t.
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478 Setfaffung$gef<$id)te ber ©tabt fcaiberftabt im Mittelalter.

9tad)barfd)aften einen größeren Anteil an ber Drbnung ber aus=

roftrtigen 33erl>äftniffe angemaßt ju Ijaben.
1

35em 9tat flonb junädtft bie 33ertretung ber ©tabt bent &mbe$;
fyerrn unb bem SDomtapitel gegenüber ju. Seim Regierungsantritt

eine« nenen »ifdjofd beroirfte er bie 9luöftettung bes £ulbebriefe$, k
\). ber Urhmbe, in ber bie Siebte ber ©tobt beftätigtwürben. 2

SBaljr-

fdjetntid) ljulbigte er bem SHfctyof aud) im 9iamen ber ©tabt. 3

6r t>ertrat bie Siebte ber ©tabt bem Sanbed^emi gegenüber,

unb jroar oft in fefjr energifdjer, ben Sifd^öfen wenig genehmer
SBeife.

4 Der SRat oer^anbelte mit bem Sifdjof über Äriegö^ülfe 5

unb bie ©rroerbung unb SRufcung tyerrfd&aftlidjer 3Jedjte;
6

er

präfentiert bie ermatten Stidjter jur öefiätigung. 7

©er 5Hat füfjrt ferner alle ®efd)äfte unb SBerljaubluugen mit

ben auswärtigen 3Wäd)ten, ben roeltttdjen forooljl, wie ben geifc

lid&en. @r bewegt fid) l)ier auf ben oerfdnebenartigften ©ebieten.

3Mit ber geiftlidjen GJeroalt, bem Sßftpft, wirb über baö nndjrtge

^Privilegium de non evocando, 8
über Söfung oom Saune unb

änterbtfte 9 unter^anbelt. SJerf^iebene 3Me fte^t bie ©tabt in

Serfyanblung mit bem Äaifer unb bem faiferlidjen £ofgeridjt.

©old^e itertjanblungen fanben namentlich jur 3eit ber Sdjidjt

ftatt.
10

(Sine grofee SloHc fpielt aud) bie Drbnung be$ Sanfc
friebenö. 1387 fenbet £a(berftabt in Wemeinfdjaft mit anberen

©täbten eine ©efanbtfdjaft an Äönig äßenjel jur görberuug beö

Sanbfriebeus. 11

©el^r jal)lreid) finb bie Urfuuben, bie uns von s
l>erljanblungen

ber ©tabt mit dürften, Ferren unb anberen ©täbten Äunbe
"^

U\=*j.lf, 9fr. 784, e. 852. feie ^ac^bdrfc^aft b« breiten »eg$ beÄag*

ftdj gegen Slföersleben über bie SJunbbrüdjtgfeit.
2 U.^ö. I, 9fr. 507, 6. 403, 9fr. 534, ©. 424, 9fr. 641, ©. 525,

«r. 653, ©. 537. II, 9fr. 688, ©. 2, 9fr. 725, ©. 35, 9fr. 73», ©. 43,
9fr. 767, ©. 68, 9fr. 882, ©. 187, 9fr. 1087, ©. 335.

3 ©ine $ulbtgung3orbnung ift nidjt uorljanben.
4 U.43. I, 9fr. 631, S. 515. II, 9fr. 1119, ©. 357, 9fr. 1120, ©. 361,

9fr. 1935, ©. 377. Heber bie ©timmung ber BUftöfe gegen bie ©tabt
»gl. II, 9fr. 1131, ©. 372 wie wol wir auch yre rechter herre und
sie unsere eydhaftige. gesworne undertane sind, sie uns doch alle

wege widderspenstig und enkegen gewest, das wir yrer gein nymand
zu gliche und rechte mechtig sind sundern gedenken es noch yrem
rurnomen zu machen.

ß U. s». n, 9fr. 720, ©. 27.

• Sgl. Bbfönitt VI, 6. 443.
7 U.*S. I, 9fr. 607, ©. 403.
8 U. 5». I, 9fr. 667, ©. 551. »gt. oben ©. 450.
9 U.s». I, 9fr. 620, ©. 500, 9fr. 653, 6. 537.
10 tX.=». II, 9fr. 788, ©. 85. »gl. aud) bie ©treitfadje »mmenborf:

fangen gegen bie ©tabt. H, 9fr. 787, ©. 85, 9fr. 806, ©. 103, 9fr 824,

©. 131, 9fr. 827, ©. 132, 9fr. 829, ©. 139, 9fr. 833, 834, 835, ©. 142 ff.

" U.*8. 1, 9fr. 617, ©. 498. U.43. t>on Dueblinburg I, 9fr. 203, ©. 174.
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»on Dr. 35Ö. »argeö. 479

geben. Unter bicfen überroiegen an 3<*^ bit $ünbni$oerträge,

oon benen aus bem 14. nnb 16. ^r^unbert allein 56 ©tüdf

erhalten finb.
1 £te 33üubniffe finb nid^t mir mit gürflen unb

©tobten ber 9todf)barfdjaft abgefdjloffen tt)orben,fonbemaud)mttent;

fernter liegenben ^äd)ten,fomit£übecf uubÄöln. 2 3n ben Verträgen

wirb entroeber in allgemeinen 9tebenöarten gegenfeitiger ©djufe,

Vermittlung bei ©treüigfeiten mit anberen 3Jläd)ten nnb 6m=
fefcung eines ©djieb$gerid)t§ bei 3n# nntereiuanber oerfprod&en,

3

ober es nrirb ganj genau bie Äriegslnllfe feftgefefct.
4

2Bid)tiger finb bie Steckbriefe, bie bie ©urdjfülirnng be6

Sanbfriebenö bejubeln. 3)er erfte erhaltene Vertrag ßalberftabt«,

ber ben SJanbfrieben befwubelt, ftammt auü bem %df)u 1335 5

unb ift mit ben ©täbten ©oslar, Sraunfdjroeig, 2lfdf)er$(eben

unb Queblinburg abgefdjl offen. ®er Vertrag rietet fi$ befonberd

gegen bie ftriebebredjer, bie einer 33unbesftabt ober einem öfirger

berfelben irgenb einen ©djaben — „an rove, an brande, an
morde, an wunden, an vengnisse," — jufügen. SHefelben

follen, roenu fie ©enugtfmung weigern, Derfeftet werben. 3)ie

dürften foHen biefer ©träfe nid&t »erfaßten. &at eine ©tabt mit

einem dürften einen 3")ift über einen $riebebrud), fo foHen bie

anberen Stäbte ben betreffenben dürften nid)t uuterftüfcen, „rocber

mit ©peife, uodj mit £ranf, uod) mit ^iannfdjaft ober anberer

£ü(fe." Siegt eine ©tabt aber im Kriege mit bem £errn einer

anberen, „so mosten de stede ereme herren wöl behulpen
wesen under eres herren banneren. ae 2lm 5. gfebmar 13847

faxten bie 9lbgefanbten ber ©täbte ©oslar, Sfineburg, &ilbest)etm,

&annooer, &alberftabt, Cluebliuburg, 9lfdjeröfeben unb 33raun=

färoetg ju öraunfdjroeig ben Sefdjlufe, eine Sotfdjaft an ben

Äönig SBenjel l)inficl)tlid) beä Sanbfriebenö abjufenben unb ein

93üubniö auf jeljn !3al)re jur 9lufredjterl)altung beö Sanbfriebend

ju errieten. 3u9^e^ fotten bie einjelneu ©täbte tyre £anbeä=

Ferren erfudjeu, bem S3ünbniö beijutreteu. SRitte gebruar 1384 8

wirb jnnfdjen einer 3luja^l oon dürften unb ©täbten 9lieberfadjfenö

auf einem Xage ju öraunfd&roeig über bie ©tdjerung unb 2Ui$*

fütjrung be§ Sanbfriebeuö üertyanbelt unb oerfd&iebene Vefdjlüffe

gefaxt. Sejfiglid) ber Sabungen üor ben Sanbfrieben fdtfoft man
einen Äompromij*. ®ie Ferren unb bitter nuefen ben Slnfprud)

UÜöTn, 6. 536. ©. o. »ünbniffe. Sgl. abföniit X, @. 741 ff.
2 tU». II, »r. 965, 6. 245.
3 »gl. ©• 474.
4 Sgl. 6. 475.
5 11.43. I, 9tr. 443, ©. 399.
8 IUB. I, ©. 401.
7 U.49. von JQueblinhtrg I, 9tr. 203, ©. 174.
* £benba I, 9*r. 204, 6. 176.
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480 $erfaffung$gefd)td)te bec ©tabt #alber|iabt im Mittelalter.

ber ©täbte. fid) t)or bcm fianbfrieben wrtreteu ju (äffen, nidjt

unbcbingt jutüdf, aber fte behielten fid) für ben etttjelneu gatt

bie ©ntfdjeibung über bie 3uläffigfeit beö sJ}rofuratoriumd Dor.

2>ie ©täbte fügten fid) biefer ©ntfdjeibung unter bein SJorbeljatt

ber Slppellation an baö faifertidje ^ofgertd^t.
1 3lm 10. guli

1384 2
oerpf(i<^tcn fid) bie Stäbte £afberftabt, Dueblinburg,

Slfdjeraleben, Srauufdjroeig, ©oölar, £Ubeöt)eim, ipannouer, ßtn=

bedf nnb bie 33ifd)öfe oon £a(berftabt nnb &Ubeöljcim, bie Äoften,

bie anö folgen Appellationen an baö &ofgerid)t entftel^cn, nadj

aSerfjältni« $u tragen. 3^ ßriegöfatte oerfpredjen jic fidE> £ülfe.

3>urd) biefeö öünbniö mürben bie Sutereffeu ber Stäbte inner*

balb beö Sanbfrieben«, anf beren Weltenbmad)uug ^raunfdjweig

feit 1383 Einarbeitete, gewahrt, 3™ ©ejember beö Satyreö

1384 3 würben bie brei Stiftöftäbte Don ©oötar in ben WxU
genufc ber ber (enteren ©tabt oon SBenjel erteilten befonbero Saiib-

friebenöprtüitegien aufgenommen. $>te Stäbte follten alle :Hedjte

nnb ©naben genießen, bie ©oötar jugeftauben waren. 1393 4

wirb jroifdjen ben ©ttftöftäbten nnb 33raunfd)roeig, $ilbe$l)eim,

©öttingen nnb ^elmftebt t>on neuem auf brei Satjre gegen etwaige

8eeinträd)tigungen bei £urd)fül)rung beö Sanbfriebenö ein Sunb
gefStoffen.

5 — $erfd)iebentlid) fanbeu bie SBertyanblungen, meiere

ju ben ©täbtebünben führten, in £alberftabt ftatt.
6

©ine Siotte fpielen im auswärtigen Seben ber ©tabt ferner bie

33erf)anblungen, bie bie Siegelung beö 3)inu$roefenö bejmeden.

©o tritt ^atberftabt mit Oueblinburg nnb Slfcfyeröleben im 3al)re

1382 auf SSeranlaffung ©oölarö ber dou ©oölar, $raunfdjroeig,

£übesbetoi/ ßinbed, &annoi>er, SBcrnigerobe nnb Dfterobe ab-

gefdjtojfenen SRünjfonoentton bei.
7 ©ö mürbe eine ctnfyeitlid&e

SBä^rung befdjloffen unb ber SBert ber 3)iarf auf brei gerbing

unb brei quentin feinen ©Uberö feftgefefct. ^ebeö ©ilberftüd

mufcte mit bem geidjen — teken — ber ©tabt unb einer Ärone

oerfetyen fein, bamit mau, wenn baö ©tücf jerfd)lagen mürbe,

beibe £eüe erfenne. 2tud) bie ^tünjmeifter, tekenmester,

bernere, mußten .auf ben sMmjen i(jr ßeidjeu anbringen. 8 ©er

1 ßbenba, e. 176, «. 2, #änfelmann, (Sfjromfen beut|d)er ©täbte VI,

6. 90, ST. 4, ©. 467.
2 lt.:«. *on Üueblinburg I, 9lr. 206, ©. 178.
3 IUÖ. I, 9ir. 622, 6. 503.
4 U.=$. Don Dueblinburg I, 9lr. 224, ©. 194.
5 IU«. oon QuebUnburg I, flr. 22 4, ©. 194, vgl. U ;$. oon $öttingen I,

9ir. 352, »obe, Sorfdjungen II, ©. 217
« U. s». II, Hr. 941, ©. 225, 21.

7 U.=B. von Dueblinburg I, 9ir. 194, ©. 165. öobe, baö ältere »iünj^

roefen ber ©taaten unb ©täbte 9fteberfadjfen3, ,93raunfd^n)eig 1847, ©. 185.
8 @6enba.
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9tat muffte ferner burdf) ^erfjanbhmgen Streitigfeiteu mit anberen

©tobten unb mit gürften unb Ferren beilegen. SReift mürbe in

folgen gäQen ein Sd)iebögerid)t berufen.
1 3u ben öünbmö-

vertragen mirb juroeileu beftimmt, mie ein foldjeä Sd&iebögerid&t

befefct merben fott.
2 3m %af)tt 1443 entfd&etbet Siegfrieb Don

ßorjm bie Streitigfeiten jroifdjen ber Stabt unb ben ©rafen pon

Stegenftein.
3

33ei Smiftigfeiteu jnrifd&en £alberftabt unb ber

©etftlidfjfeit tritt meift ber Stfd&of alö Vermittler unb <2d^iebö-

mann auf.
4 1407 5 wirb beftimmt, bafj bei Streitigfeiten jnrif4)eu

9tat unb ©omfapitel ein Sdfjiebßgeridfjt eingefefei merben fott,

bas auö jmei ©omfapitularen unb jmei Statö^erren befielt. 2>ie

©ntfdf)eibung mufe binnen üierjeljn „9lädf)ten" gefällt fein. 3Birb

feine ©inigung erjielt, fo getyt bie Sad&e an ein jroeites ©dbiebft*

geridfot, baö aus wer Gittern ber £alberftäbter Äird&e unb jmei

Clueblinburger unb jmei 2lfd(jersleber iMalö^erren jufammengefefet

ift. £iefe acfyt 3)Jänner foHen nadf) 2Begeleben reiten unb bort

bie Sadf)e binnen oier äßodjen entfdfjeiben. ftotnmt auü) jefct

feine ©iniguug ju ©taube, fo mirb bem 33ifd()of baö Sctnebß^

manuamt übertragen. 3lud^ er mufe binnen uier 2i>od)en bie

6ntfd)eibung fällen, ber fidj) beibc ^arteien fügen muffen. —
Säftt fi<$ irgenb eine Streitfad&e mit irgenb einer fremben -Dtodfjt

nid&t gütig beilegen unb muft bie ©emalt ber SBaffen angerufen

merben, fo fünbete ber iHat bie $el)be an.
6 6r füljrt im tarnen

ber ©tabt bie griebenaoerljanblungen unb frf)liefet grieben. ©r fefct

bie Äriegäentfd&äbigung feft ober t>erpfliä)tet fic| jur 3at)lung

einer folgen.
7

Vielfach übernimmt ber SHat ani} öürgfdjjaften

für anbere ©täbte.
8

3n ben auswärtigen Angelegenheiten, bie ber (Stabtrat ju

beforgen fyatte, gehörte inöbefonbere audfj bie $flid&t, bie

Stntereffen ber öürger naä) aufcen ju vertreten unb benfelben

Sdjmfc unb ©icfyerfjeit ju gemäßen. -ftafym ein Sürger aufeer^

Ijalb ber Stabt ol)ne eigenes 2?erfdf)ulben ©djaben, fo

natjm bie ©tabt feine Sadje in bie &anb; ber Bürger, ber

bie Stabt auf leichtfertige äßeife in auswärtige SBermidtelungen

1 U. s$. II, 9fr. 1130, e. 367, 9fr. 1133, e. 374, 9fr. 1134, ©. 375.
2 U.;S>. I, 9fr. 357, ©. 280.
3 U..-». II, 9fr. 943, 6. 225.
4 U.;S. I, 9fr. 630, 6. 511. tUS. II, 9fr. 715, 6. 27, 9fr. 723,

6. 30, 9fr. 1030, 8. 291.
* U.=». II, 9fr. 723, 6. 30, 9fr., 724, 6. 32. %t. I, 9fr. 455a, 6. 353,
6 Sgl. U.=8. I, 9fr. 533, 6. 422. U.*t*. oon Queblinburg I,9fr. 181.

6. 155.
7 U.:53. II, 9fr. 1136, ©. 385.
8 U ;«. I, 9fr. 503, 6. 399, 9fr. 447, 6. 344, 9fr. 453, ©. 349.
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brachte, mürbe beflraft.
1 ®urdj »ünbniffe unb 23erf)anblungen fudjjte

bcr 9tat bcn 33firgern, bic bic ©tabt vertieften, ©dfjufc unb ©tdjjer-

Ijeit ju uerfdfjaffen.
2 So fefcte er burdjj, bafe feine £alberftäbter

t>or ein auswärtiges ©eridfjt, mod&te badfelbe meltlidf)
3 ober geiftlidf)*

fein, gelaben merben burften. ©et ßollpladfereten burdf) frembe

ßerreu, übte ber diät Stepreffalien. 211$ beifpielömeife ber ®raf
oon $ofmftein auf ben ©ad topfen einen Sott t)on einer Warf
fefete, mürbe ber Sleidfjenröber topfen oon ben 3)tärften ber

©täbte £alberftabt, Dueblinburg unb Slfd&eröleben fo fange auö=

gefStoffen, bis ber 2WarftjoD abgefd&afft mar. 5

®er 9lat förberte audj fonft bie SBürger auf jebe SBeife.

@r flettte iljnen @mpfef)lungsbriefe aus, wenn fte in anberen

©täbten ju tyun Ratten, ©o bittet er um 1350 ben 9tat Don

Gtoslar, einem $alberfläbter Sürger bei Drbnung einer ©rbfd^aftö=

angelegentyeit förberlid) ju fein.
6

3mölfter 2tbf$nitt.

Die Seaman bcr State.

3n älterer fteit beftanb ber gefamte Sermaltungsapparat ber

©tabt au« bem Wat, ben jmei SJurmetfleru unb einiger nieberen

Beamten, ben ©tabtmädjtern, £f)orf<$liefeern unb bem öoten.

£)as Slmt ber 9iatsl)erren unb ber öurmeifier mar ein ßtyren*

amt ; bie niebrigen ©tabtbebienfteten mürben befolbet. ©efjr balb

madfjte aber bie Anhäufung ber ©efd&äfte bie ©Raffung be=

fonberer SBermaltungsämter nötig.

Sffiir betrauten junädfjft bie Remter, bie bis jum 3a^re
1425 ermähnt merben.

3lm frü^efien mürbe bas 3lmt bes Sürgermeifters gefd^affen,

bas, mie fiberall, jünger als ber 9tot ift. äßer oor ber ©ntftefjung

biefes 2hntes ben S?orfifc im Mate führte, miffen mir nid&t.

Sffia^rfd^einlid^ mürbe einem 9iatsöerrn ber $orfife anvertraut.

3)as $ürgermei[teramt mirb juerft in ausmärtigen Urfunben,

unb }mar juerft m einer SKagbeburger Urfunbe com Qa^re 1315, 7

bann in einer Slfdfjersleber Urfunbe oom Scfyt 1336 8 unb 1337

1 U.;8. I, 9fr. 686, 0. 574, § 19.

* U.*». I, 9fr. 443, 0. 341. U.;SB. t>. Dueblinburg I, 9fr. 204, 0. 176.
» U. s©. II, 9fr. 740, 0. 43. U.=». u. Quebtinbura I, 9lc. 263, 0. 230.

9fr. 264, 0. 231. Sgl. 9fr. (586, 6. 582, § 66 unb II, 9fr. 1028, 0. 288.
« U.=8. I, 9fr. 667, 0. 551, 9fr. 668, 0. 552, II, 9fr. 701, 0. 15.

« UM. I, 9fr. 686, 0. 581, § 64.

• U. ;». I, 9fr. 486, 0. 381.
7 U.:». I, 9fr. 357, 0. 277.
» U. S». I, 9fr. 447, 0. 344.
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in einem Dueblinburger fRcc^töbricf
1 erwähnt. 3n einer bifc^öf-

lidjen Urfunbe werben bie Sürgermetfler juerft 1339, 3 in einer

ftöbtifdfjen, in weiter £atberftabt in ©emeinfdjaft mit 3lfdjer§=

(eben fjaubeft, erft im 3af)re 1371 genannt.
8 ©ie werben in ben

9ted)t«briefen atö proconsules/ als burgermester5 ober

borgermester6 nnb als radesmester 7
bejeidjnet. Slm üblid&ften

war ber lefctere £itel Sfirgermeifter.
8

Urfprünglidj gab es jmei

Sürgermeifter. • 3fn ben StatöprotofoHen ber 3a&re 1387, 1399

unb 1400 wirb aber nur ein Sfirgermeifter aufgeführt.
10 1401

wirb ein »ürgermeifter, 11 1402, 1406, 1410, 1417, 1424 werben

mehrere 9tatmeifier
12 genannt. Dfjne 3">eifel mürbe ber S3tirger-

meifter t>om SRat gewallt.

$>er ©urgermeifter mar ber ©yefuttobeamte ber Stabt. ©r

ffifjrt bie 33efd)lüffe ber ©tabt unb beö 9iateö aus. $ejeid)nenb

für feine Stellung ifi, ba& er in ben ftäbtifd^en Urfunben beö

14. Sa^r^unberts niemals unter ben 3luSflettern au$briidli<I),

wie bas in anbern ©täbten gefdjieljt, genannt wirb. $ie S3e-

fdjlüffe unb Urfunben werben immer Dom 9tfat unb ben 9tat«=

gefdjworenen, ben 33urmeiflern unb Snnungömeifiern erlaffen.
13

iJlur in ben 9tat§protofoKen 14 wirb ber »ürgermeifter an ber

Spifce ber Siatöoerfammlung genannt, 3ft ben Urfunben finbet

ber gleite Vorgang feit 1401 ftatt.
15

* U.:8. I, 9fr. 453, ©. 849.

* U.*». I, 9«r. 465, 6. 851.
8 U.--S. I, 9fr. 613, ©. 495. Sgl. bad Stotäprotofoll vom 3. 1387.

U.-$. I, SRr. 633, ©. 518.
4 U.*U II, 9fr. 794, ©.94.
5 U. s». I, 9fr. 633, ©. 518.
* U.*8. II, 9fr. 736, ©. 40.
8 U=33. I, 9fr. 630, ©. 511, 9fr. 663, ©. 548, 9fr. 682, ©. 567, § 3.

8 Sgl. bie 9tot$proto!oHe, U.;». I, 9fr. 633, ©. 518, 9fr. 663, ©. 548,

9fr. 669, ©. 553 unb bie Röteren Urfunben.
9 U.s». I, 9Jr. 561, ©. 447.
w »gl 31. 4.

" IL«. II, 9fr. 689, ©. 5.

1« U.=ö. II, 9fr. 694, ©. 8, 9fr. 712, 6. 22, 9fr. 713, 6. 24, 9fr. 736,

6. 40, 9fr. 758, 6. 59, 9fr. 781, © 77.
18 tL:99. I, «Rr. 419, ©. 324, 9fr. 461, ©. 359, 9fr. 467, @. 364,

9fr. 471, ©. 368, 9fr. 475, ©. 372, 9fr. 501, ©. 397, 9fr. 504, ©. 400,

9fr. 505, ©. 401, 9fr. 516, ©. 409, 9fr. 544, ©. 530, 9fr. 546, ©. 431,

9fr. 550, 6. 434, 9fr. 555, ©. 442, 9fr. 631, ©. 515, 9fr. 638, ©. 523,

9fr. 643, ©. 527, 9fr. 658, ©. 542, 9fr. 666, ©. 551, 9fr. 682, ©. 566,

§ 1, 2. eine BuSnaljme madjt bie Urfunbe 9fr. 561, ©. 447, 1371, in

welcher an ber ©pifce ber BusfteDer we de radesmestere ermähnt werben.
M U.=33. I, 9fr. 633, ©. 518, 9fr. 663, ©. 548, 9fr. 669, ©. 553,

9fr. 682, ©. 566, § 3.

» U.;». II, 9fr. 689, 6. 5. »gl. I, 9fr. 561, ©. 447.
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484 $erfaffung3geföt$te bei; Stobt $«lberftabt im SMittelatter.

2)er ober bic Sürgermeifter finb ÜRttgUeber bes Stoteö.

3laö) äblauf bcr Statöpcriobe treten fie von tyrem Amt ab.

Seit 1401 wirb jwei weiteren 9Witgliebern bed engeren ober

alten SRated ebenfalls eine eyefutioe Stellung überwiefen. (£s

finb bieö bie beiben 9tybel)emt, Siett^errn ober 5Retfe^errn,

bie feit 1401 neben bem Öürgermeifter erwähnt werben. 1 ©ie
führten int Äriegöfall baö Äommanbo über ba$ ftabtifdje Auf-
gebot.

2 Sei auswärtigen SBerfjanblungen würben fie non bem
9lat beputiert.

3 3m 3lnfang bed 14. 3al>rl)unbertö wirb im
9tat ein neues 3tatt gefd&affen. %m Januar 1424 erfd&eint eiii

SHatdljerr ald Jtämmerer, kemere.4

2htfter ben Särgermeiftern, ben 9iibe§errn uub bem Äämmerer
gehörten ju ben unbefolbeten, ^ö^eren Stabtbeamten bie öur-
meifter unb bie 3insmeifter. Sei ben Surmeiftern Ijaben wir
jwei Älaffen ju unterfd&eibeu, bie jwei älteren, bie urfyrimglid)

bie ©emeinbeoorftetyer waren 5 unb bann ju Beamten be$ 3late$

l^erabfanfen, unb bie fecfya neuen, bie bie äJorfteljer ber fedjjö

9tod>barfdjaften beä äBeidjbtlbeö waren6 uub feit 1325 aufc

treten.
7

3)ie jwei alten Surmeifter würben oom 9tat ernannt,

bie fed)$ neuen oon ben 91ad)barfd)aften erwählt.
8

Seit 1326

gehören alle a<$t Surmeifter bem weiteren 9lat an.
9

Sllö 3Ser-

waltungäbeljörbe erfreuten bie Surmeifter ald tfinanj; unb aU
^ßolijeibeamte unb alö SRititärperfonen. 2Bal)rfd)einlid) war
ifjnen bie Regelung beö Sdjoffeö übertragen.

10
311$ ^olijei-

beamte ftetyt ijjnen bie 2luffidj)t über ben Verlauf mit £ebenö=

mittein ju.
11 Sie foHtw beifptetewetfe wöd&entlid) weuigftens

einmal in ben SBäcfereten unterfudjen, ob ba$ Srob bie richtige

©rö&e unb baö nötige ©ewidjt Ijatte.
12 Sie Ratten ferner bie

Stra&enpolijet auöjuüben unb waren befonberd bei -Nadjt für

bie Sidjerljett ber Stabt oerantwortlid).
13

hieben ben Sdjüb;

1 H.*». II, 9fr. 689, e. 6, 9fr. 781, *., 6. 77, 9fr. 792, 6. 93, *.

9fr. 808, @. 118, «., 9fr. 821, e. 129, %., Sir. 827,6. 132, *., 9fr. 1222,

6. 435.
2 »ßt. oben ©. 470.
* U.;». II, 9fr. 808, 6. 118, *., ogl. 9fr. 829, 6. 140, «.
4 U.=«. II, 9fr. 781, 6. 77.

* »ßt. oben ©. 428.
ö 8o,t. oben 6. 434.
7 «gt. oben 6. 482.
» Sgt. oben 6. 433.
* »öl. oben ©. 433.
w U.;$. I, 9h. 64, e. 65. Uni er redditus civitatis tft $ier ber

6d)ofc ju oerfietyen.

" U.=8. I, 9fr. 4, 6. 3.
1B U.*8. I, 9fr. 461, 6. 359.
13 U.:$. II, 9fr. 783, ©. 80. alse uns gesworn burniesteien unse

auibecht vevolen ist by eyden in der stad to H. de strate des
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roädEjtern übten fie and) ctgenfyänbig bie 2Infftdfjt auf ben ©tragen

aus. 1 3#nen war ferner bie ©orge für bie £t)ore, Xiirme unb
3)Janem ber ©tabt übertragen. 2

33ei einem ©erncf)t nnb im
ÄriegöfaHe führten bie fed^s -— nenen — Snrmeiftcr baöKommanbo
über baö 2Infgebot ttjrer 9?ad)barfdjaft.

3 ®ie Snrmeifter würben
percibigt.

4

®ie 3ittömeifter,
r> rectores census ober tinsmestere werben

jnerft im 3>af)re 1310 erwähnt.
6 1399 giebt eö beren fünf,

7

bie roie bie 33nrmeifter nnb 3nnnngömeifter jum weiteren diät

gehörten.
8

2)ie 3in§meifter oerwatteten bie ßinfünfte ber ©tabt; anfter-

bem ftanb if)nen bie 2lnfftd^t über bie SBege nnb ©tege jn.
9

üftadfj ber Reform ber 9tat$uerfaffimg im ^a^xt 1425 er;

fnljren bie 3?erwaltnng§ämter eine roefentlidje 3lenbemng. 2ln

ber ©ptfee ber ©tabt nnb beö Weites ftanb je&t ein Sürger=

meifter; berfelbe würbe aber nidjt com 9iat, fonbern oon ben

fed)3 Snrmeiftern, ben SPorftefjern ber Sftacljbarfdfjaften, nnb ben

3>nmtngSmeifiern erwählt. 2Bat)Ifaf)ig war nur einer ber jwölf

WaUt;erten.
10 3Tm ßnbe bes 15. ^afjrfjnnbertö werben brei

Sürgermeifter erwähnt, bie abwedjfetnb ben SSorftfc im State

führten.
11

£>er regierenbe 33iirgermetfler wirb ber sittende

borgermeyster genannt. 12 Seit bem 3af)re i486 beburfte ber

Sürgermeifter sur 9tnöübnng beö 2lmtes ber Seftätignng beö

Sifäofö.
18

nachtes to bewarende und to bevredende eynen juwelken. Kr. 782,
6. 78. dat se der Straten hoyde bewarden.

1 U.:93. I, Kr. 686, ©. 573, § 1: wanne unse hern de burmestere
de willen des avendes ummegan.

2 U.:$3 . IT, Kr. 783, ©. 80: darynne dore torne mure truwelken
to bewarende umme vredcs willen der stad to H. unde de darynne
wonheftich sin. Kr. 782, ©. 78: dat se der Straten hoyde bewarden
unde dor unde torme, dat neyn unlucke edder unvoge openstunde.

3 U..OB. I, Kr. 686, ©. 574, § 20: wur dat gheruchte wurde, dar
scolde malk denne komen mid sinen wapenen by sinen burmester.

4 U. s». I, Kr. 461, ©. 359. n, Kr. 783, ©. 80.
5 Sgl. oben. ©. 464.
6 U.=B. I, 9lr. 331, ©. 256.
7 U.=$. I, Kr. 663, ©. 549. 1355 werben grote tinsmester erwähnt

Kr. 504, ©. 400.
8 Sgl. oben ©. 433.
9 Sgl. oben ©. 464.
10 U.-B. II, Kr. 792, ©. 92, § 18.
11 U.«B. II, Kr. 1084, ©. 333. III, borgermestere der ubgenanten

stad, de to der tit, alse ik sterbe in lebende capitel und in regimente
sin. 2Me beiben Kibefjemi werben jefct aud) alö SHirgerm elfter bejeidjnet.

»gl. Kr. 1186a, 6. 413, — 1492. —
12

tt.*33. II, Kr. 1222, ©. 435.
18 IU93. II, Kr. 1134, ©. 376.

Seitf^rift be« SarpnreinB XXIX. 31
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486 S3erfaffung3gef<$i<$te ber ©tabt £alberftabt im SRUtelatter.

Jleben bcm 33ürgermeifter fleljt feit 1425 ein 2Magiftratö=

fottegium, boö mit bcm 23ürgermeifter bie laufcnbcn Serroaltung«-

flcfd^aftc beforgt. 63 fmb bicö elf 2Ritglieber beö engeren 9iats,

bie 9tatsf)erren.
1 ßmi von ifmen beforgen bie ©efdjafte ber

Stybeljerren, einer fungiert al« ©rofeer Jtämmerer, grote kemerer,

ein anberer ald Äleiner Äämmerer, klein kemerer. 3roei 9tatö=

Ferren, bie tinshern, üben bad 3lmt ber 3in8meifter <m%> V®ei
anbere, bie 9Jiünjberrn, muntehern, führen bie 2luffid)t über
bie 9Jlünje. ©inem anberen, bem winhern, ijl bie Sorge für
ben äöeinfetter übertragen. 3roet lefcte enblid) amtieren als

»urmeifter. 2 3n einer Urfunbe beS Saures 1492 fmb bie Cb=
liegenden anberd »erteilt.

8 ©s giebt banad) brei 35ürger=

meifter,
4

}roei grofce Äämmerer, jroei tleine Jtämmerer, jroei

ÜRüuj^erren unb brei „3inö- unb ^eiligegeift^erren." S)ie

hilge geist-heren finb bie SBormflnber beö &ofptta(8 ©. Spiritus. 5

£ie einzelnen Munitionen mürben oou ben elf Slatöljerren unb
bem 33ürgermeifler unter fid) »erteilt.

6

Sieben bem 3Kagiftrat ftanb baö ÄoUegium ber fedjö 23ur=

meifter, baß jum weiteren 9iat gehörte.
7 ©iefelben mürben oom

SRat auö ben fedjö 91ad)barfd)aften ermaßt. 8
9laü) SBerlauf eine«

Saljreö fdjteben jroei 33urmeifter auö, jroei blieben im 2lmte,

um bie 9ieugemäf)ften in bie ©efdjäfte einjufü^ren. ®er 9lat

beftimmte, wer bleiben unb wer auöfcfyeiben follte.
9 2luö ben

Urfunben gef)t nid)t tyeroor, morin fidjj bie gunftionen ber jroei

9tat$mitglieber, bie alö Surmeifter bejeidjnet werben, unb biefe

fe<$ö Surmeifier unterfdjtebeu. ffia^rfdjeinUd) übttn bie State-

Ferren bie Stellung oon ^olijeimeifiern aus, wäfjrenb bie fed)$

$Rat$gefdf)roorenen nur bie Vertreter ber fed)8 9lad)barfdjaften

waren unb bas Äommanbo über baö Aufgebot berfelben Ratten.
10

i M.&. IT, ?lr. 792, 6. 92, § 18.

* tt.=B. II, flc. 792, 6. 93 «.
« U.:$. II, 9tr. 1186a, 6. 413.
4 $ie rydehern werben als Sürgermeifter bejei<$net, dqU 9fcr. 1035

S. 533.
« U.^ö. II, 6. 535.
6 U.:$. II, 9lr. 792, S. 92, § 18: so schullen ok de twolf rat-

mannen under sek de tweyne tynsmestere kesen.
7 Sgl. oben ©. 438.
8 U.=B. II, ftr. 792, 6. 92, § 18: unde yn aller wyse, alse de

kor togeyt umme den rad, so schal ok togan dy kor ummo de
burraestere, so dat dy rat schullen ses burmestere ut den ses

neyberschoppen kesen unde weme de meyste meninge des rad
tooevellich is, dat de eyn burmester blive.

9 8g[. porige V.
10 Sgl. oben 6. 484.

Digitized byLjOOQIC



93on Dr. 23. Sterbe*. 487

3m Satire 1480 rourbe jur öeauffidjtigung ber ©tabtgrftben

unb ber barin betriebenen gifdjeret ba$ 2lmt ber ©rabentjerren,

gravenheren, eingerichtet. * S)ie brei Bürger, bie baß 2lmt Der-

walteten, mußten für Reinhaltung ber ©räben, für ben Slnfauf

t>on Saidj unb für ben gang unb Sterfauf ber gifd&e forgen.

groeimal im %df)t mufften fie jebem Sfatötyerrn unb bem ©tabt=

fdjreiber einige gifdje jufenben.
2

2llljal)rlid) mufcten fie über

if)t 3tmt Sted^enf^aft ablegen, ©ie fcfjmuren einen befonberen

6ib : dat gi de watergraven unde de vischerye der sulven
dem rade, der stad unde gemeynen besten to gude tru-

welken vorhegen unde vorstan willen na allen juwen
kreften, wes darvon kumpt an vischen adder an gelde,

dat gi sodan nergen wen in der stad beste nut unde
fromen keren willen, unde dar juwe eygen efte juwer
vorwanten nut nicht inne soken; erfore gi ok, dat sik

der graven unde der vische darinne adder de darhen
langeden, iemet sunder des rades efte iuwen gelofte

underwunde, dat gi dat dem rade naseggen willen unde
nicht vorswigen unde darby des rades und der stad

beste wetten und don unde dat argeste keren und
wernen willen, utgesloten alle argelist, behelp unde ge-

verde. 8 — Rubere Gtyrenämter ber ©tabt werben ni$t in ben

Urfunben ermähnt. ®ie Cuetten über bie innere SSermaltung

ber ©tabt fliegen fetjr bürftig.

9lud) über bie befolbeten Seamten geben bie Urfunben nur

mäßig Sluöfunft. Unter ben befolbeten ©tabtbeamten, bie er-

roäljnt werben, nimmt bie uornetymfte ©teile ber ©tabtfdjreiber,

ber scriptor consulum,4 stadscriver 5 ober gesworne scriver 6

ein. ®r wirb juerft im Saljre 1309 ermähnt. 7 3m 15. 3a§r~

^unbert mar ber ©tabtfTreiber ein jlubierter 9Wann; er wirb

bafjer audj ald Protonotar 8 unb alö Syndikus 9
bejeidjnet.

Der ©tabtfdjreiber Ärufemarf fütjrt t)or feinem Flamen ba$

Sßräbtfat 3Weifler, mester. 10
3)er ©tabtfTreiber mürbe uereibigt.

11

i IUB. II, <Rr. 1088, @. 830.
2 ©frenba.
8 ©benba ©. 331.
« U. s«. I, flr. 326, 6. 251. 1300.
5 U. s». I, 9tr. 559, 6. 443. 1371. der stad scrivere; 9hr. 684,

. 473, 9fc. 685, @. 671. statschriver ; n, 9tr. 865, 6. 164.
fl U. s». n, Hr. 806, ©. 111.
» tt.*8. I, Hr. 325, ©. 251.
8 lt*8. n, Hr. 973, 6. 265 «.
• n.*$. n, Hr. 1075 «, @. 323.
w U.*$. n, Hr. 1186a, ©. 413.
u 11.*$. II, Hr. 806, 6. 111, gesworner scriver.

81*

Digitized byLjOOQIC



488 93erfaffung$gefd)td)te ber ©tabt #alberftabt im Mittelalter.

lieber feinen Schalt fiub wir ntd&t unterrichtet. %n einem

ßtnöregifter ber ©tabt finben wir bie Semerfuug, bafe er anö

ben einfünften ber 9)iüi)len jäljrlid) etwa 2y2 3)iarf Silber er=

Ijielt.
1 3ltbtn bem Stabtfdjreiber wirb aud) ein Schreiber ber

Surmeifier erwähnt.
2

lieber bie ©tellung beö Hauptmanns,

beö hovetmanns, beß 2lnfül)rerS ber ftäbtifdjen Leiter, finb wir

nidjt orientiert.
3

S)ie ©tabt f)ielt unb befolbete ferner einen

9Jtorftmeifter, markmester, marketmester, 4
einen Söiünjmeifier,

muntmester ober tekenmester, 5 einen SBagemeifter
6 unb einen

Slufjieljer, optoger. 7 S)er lefctere fcatte baä gebraute 23ier ju

prüfen
8 unb ju bcftc^tigeit unb bie Seiterpfennige, bie oom SBier,

bas ausgeführt würbe, erhoben würben, einjUjie^en.
9 gür bie

öffentliche ©id)ert)eit forgten ber Xürnter, tornman, 10
ber ein

&orn führte, bie £()orfd)lieber, dörslfiter, 11
bie ©tabtfued)te,

der stad knechte 12 unb Sd)ilbwäd)ter, schiltwechter, 18
bie

9tad)tö auf ben (Strafjen Sßad^e gelten unb patrouillierten! 3m
35ieuft ber ©tabt ftanben ferner bie Statebieuer

u unb ber ©djarf;

rid)ter, scarpe richter 15 ober angestman. 16
2tHe biefe Beamten

würben oereibigt, bodj finb nur bie ©ibformeln ber ^orfd^Iieöer 1:

unb ber iHatöbiener erhalten.
18

lieber ben ©el)alt unb bie 8e=

folbung ber uieberen Seamten finbet fidj in ben Urfunben

feine Angabe.

3ltte Beamten ber ©tabt, bie unbefolbeten fowol)t wie bie

befolbeten, erhielten oon 3 e^ äu $*ü ©penben, bie teils oon

ber ©tabt gegeben würben, teils auö milben ©tiftuugeu floffen.

©o erhielten nad) einer ©tiftung aus bem 3a$re 1294 bie

SÄatötjerren jäljrlidj 8 solidi ju SBeiu, ad vinum, bie Sur-
meifter 3 solidi. 19 1355 wirb ben 3wwngSmeifteru je 6 ^Jf.

1 U.43. I, flr. 685, 8. 571.
2 U.:U II, 9tc. 1096, ©. 338, 1482, 9tr. 1097, ©. 340.
8 U.^. I, 9tr. 686, § 20, ©. 574.
4 U.*8. I, 9tr. 685, @. 570.
* U^. I, Hr. 527, 6. 417.
« U.;$. I, 9tr. 685, § 39, ©. 577.
7 Opthogere.
» U.,$. II, 0. 542, f. 95.

9 U.=$. I, 9lr. 686, § 47, ©. 578, 91r. 685, 6. 570.
10 U .;$. I, 9ir. 686, § 29, 6. 575.
" U.=». I, flc. 683, ©. 567.
" U.*8. I, Wr. 686, § 48, ©. 578.
la U.=ö. I, 9tr. 686, $ 13, ©. 574.
14 U.*$. I, 9lx. 683, § 3, S. 567.
w IU$. I, 9ir. 686, § 53, ©. 579.
10 tt.;$. H, 9tr. 996, ©. 271. ©eine Söofjnung (ag in ber Äeuftabt.
17 U.=«. I, 9tr. 686, $ 2, ©. 567.
w U. S«. I, 9h. 683, § 3, ©. 567.
w U.43. I, 9tr. 258, ©. 198.
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unb t)ier ©tabtfned&ten 1 ©d^iaing auagefefet.
1 3m Satire 1377

wirb bcn 9fatt(euten eine jäfjrli^c Spenbe Dem 6 *ßf. au«ge=

fc{t; ber Stabtfd)reiber foll aus bcrfelben Stiftung 1 solv
jeber Surmeifter 6 $f., bie ^nnungömeifter je 4 $f., t)ier Stabt=

inerte je 3 $fv unb bie 3w8meifter, bie SBerroalter ber (Stiftung

je 2 ßol. (Spillinge) befommen. 2 2lu3 einer Stiftung beö

Saures 1433 wirb am £age, an bem bie Seelentneffe beS

Stifters abgehalten nrirb, ben jroötf SRatö^erren unb bem Stabt*

f^reiber je ein Sd&itting, jebem SSurmeifter unb 3fnnung$meifter

6 Sßf. unb üier Stabtfnetten je 2 <pf. gegeben. 8 %m 3al)re

1482 werben folgenbe jäfyrlidje Spenben ausgefegt: gttr bie

3tat$fjerren unb ben Stabtfcfyreiber je 1 fjalb. SdjiH., jebem

Surmeifter unb ^nnungömeifter 6 <ßfv jmei Stabtfned&ten,

bem aKarftmeifier unb bem Sdjreiber ber Surmeifier je 2 *ßf.
4

5Radj bem Speubenoerjei^niö ber Stabt, 6 baö auü bem
Gnbe beö 14. Jjafjrfiunberts ftammt, giebt bie Stabt jatjrlidj

am 25. 2lpril jebem SRatsfjerrn 1 sol., bem Stabtfd&reiber 1

solv ben SBurmeiftem 4 sol., ben Stabtfned&ten 1 sol., fpäter

nur 8 *pf., am 25. SDJai ben SWatsljerren unb bem Stabtftfjreiber

je 1 sol., jebem Snnungsmeifter 6 $f., ben Surmeiftern 4 sol.,

ben Stabtfnecfiten 8 $fg; am 8. September jebem 9lat«f)erm

unb bem Stabtfd&reiber 1 sol., ben Surmeiftern 4 sol. unb
bcn Stabtfnedjten 6 <pf., am 29. September jebem 3ktöl)erm

unb bem Stabtfdjreiber 1 sol., ben Surmeiftern 4 SdjilL, ben

Stabtfnedjten 6 <pfv am 15. Dftober jebem 9iat8l)erm unb
bem Stabtfdjreiber 1 Sdjitl., ben Stabtfnedjten 1 Sdjill. (fpäter

nur 6 <pf.) 2lm 8. ©ejember erhielten bie SRatöfierren 20
Sdjitt. Db alle biefe Spenben au& Stiftungen Ijerrütiren, getjt

aus bem 33erjeidjnte nidjt tjersor.
6

Slufeerbem erhielten bie SRatsfjerren unb ber Stabtfdjreiber

}u SKartini — am 10. üRoaember, — ju Sßetynadjjten unb ju

Dftem je ein fialbeö Stübdjen 2Bein 7 unb einmal im 3al>r ein

©eridjt gifdje aus bem Stabtgraben. 8

1 U. :«. I, flr. 501, S. 397.
2 tt.=©. I, Str. 584, 6. 472.
3 U.,8. II, <Rr. 855, 6. 164.
4 U.r«. n, 9ir. 1096, @. 338, 9ir. 1097, 6. 340.
5 U.-B. II, 9ir. 684, 6. 568.
6

2)af$ bie ©penbe auä einer Stiftung §errü(jrt, wirb nur tynfidjtlid) ber

Spenbe oom 15. Oft. erwähnt.
7 U.=». I, Nr. 684, @. 569, ©djtufe.
8 U.-93. n, 9ir. 1083, S. 330. 1480.
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©reijeljnter 2lbf c^nitt.

Da* <0*ri<$t*it>*f*tt.

3)ie ©erid^td^o^ett über bic ©tabt, bic bem Sifd&of fdfjon

989 nerlieljen mar, 1
blieb bas ganje 3WittcIaItcr burdfi in ber

£anb ber 33ifd(jöfe. $ie ©tabt Ijat bie ©erid^töijo^cit nie er*

erworben ; es wirb nidfjt im Tanten ber ©tabt, fonbern im ÜRamen

bes SHfdfjofS Siecht gefprod&en.
2 SDaS ©erid&t nrirb üon ben

Sttfdjöfen als unse wertlike gerichte, 8
bie Stifter als unse

gesworene richter 4
bejeid&net. $xoat mar bie ©eridfjtS^oljeit

nidfjt immer eine unbefd&ränfte. $n ben Sauren 989 bis 1226

ftanb biefelbe ben 33ifdjj>öfen nur nominell ju; 5
fie mürbe bantats

von bem ©befooßt ausgeübt 8
@rft als ber SifdEjof grtebrid) im

3jaf)re 1226 üon bem bamaligen ©bebogt bie @ertd(jtsbarfeit,

iudicium totius civitatis, erlauft fyatte,
7 fam bie ©erid(jtSf)ol)eit

roieber üöHig in bie £anb ber Sifd^öfe. ©pater, SKitte bes

14. ^afjrfjunberts, erlangte bie ©tabt bas 5Wed^t, bie SRid^tcr ju

mahlen, 8 unb fam 1393 9 auä), mie oben gejeigt ift,
10

in ben

Sefife ber ©eridfjtsgefätte. 1485 faufte ber 2tbminiftrator ©rnfi

bie ücrpfanbeten ©erid&tsgefäfle jurfidf.
11 3)as Siedet ber ©tabt,

bie JtidEjter ju mahlen unb ju präfentieren, mürbe 1486 trofc

bes Ijeftigften SBiberftanbeS ber 33ürgerfd(jaft unb bes SRateS
1 *

von bemfelben dürften genommen. 13 ©eit 1486 fteljt ben

Sifdfjöfen bie ©erid^ts^of)eit über bie ©tabt in unbejdfjiränftem

2Kafje ju.
14

1 Sgl. %. I, @. 92.
2 U.s93. I, Hr. 633, 0. 566. Dat we willen rechte richtere sin

von unsen hern wegen von Halb.
» U. 5«. I, Hr. 649, <3. 649, Hr. 631, 6. 516. II, Hr. 991, 6. 268.
4 U. s». H, Hr. 9*i7, 6. 222.
* Seit I, ©. 125.
6 8. 123 ff.
7 ©. 125, U.=8. I, Hr. 6, ©. 6.
8 U.*93. I, Hr. 507, ©. 403, Hr. 534, 6. 424, Hr. 683, 6. 597. II,

Hr. 991, ©. 268 u. a. 2)ic öeftättgung fmbet auf 6antt 2Balpurgte#ag ftatt.

9 U.=ö. I, Hr. 649, 6. 533.
10 Seit I, 6. 124. Seit II, 6. 444.
u U.;©. H, Hr. 1117, 6. 354.
12 U.;ö. H, Hr. 1119, 6. 357, Hr 1120, 6. 361, Hr. 1123, 6. 363,

Hr. 1127, 6. 366, Hr. 1128, ©. 366, Hr. 1129, ©. 367, Hr. 1130, 6. 369,

Hr. 1131, 6. 368, Hr. 1132, 6. 374, Hr. 1133, @. 374, Hr. 1134, 6. 377,

Hr. 1135, 6. 377, Hr. 1136, 6. 385.
w U.=JÖ. II, Hr. 1136, 6. 386.
i* lUö. II, Hr. 1138, 6. 387.
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2)te ©runblage be« in ber ©tabt giltigen SRcd^tcö ifl fädfjjtfdfje«

Stmbredjt,
1

rote c« fpöter mit jeitgemäfeen Säuberungen im ©ad^fen-

fpieget niebergelegt ift.
2

©odfj naljm biefeö SanbredEjt ben roirt-

fd^aftttc^en 3?erl)tÜtniffen ber ©tabt entfpredfjenb eine 2lnjaljl neuer

9te<$t3fäfce, iura et statuta civilia, lex fori, 3
auf unb bilbete

fidf) fo jum Stabtredfjt um. Hufgejeidfjnet ift biefe« ©tabtrec&t

nidjt. Slnftatt eine foldfje fdEjroierige Arbeit ju unternehmen, jog

man es vov, baö ©oölarer 3?edf)t8bud|), bie ©oölarer Statuten,

bie jnrifdfjen 1290 unb 1310 abgefaßt mürben,4
in falberflabt

einjuffl^ren. 5Ra<$ mittelalterlidfjer £rabition Ijaben „de van
Goslar ore stadrecht beschreben geven na lüde eres

stadbokis" bem SRat von £alberftobt. 6 ©in ©yemplar ber

Statuten befanb fidf) in ßalberftabt; 6 ber ©oslarer 9lat galt al«

Dberf)of Don £alberftabt. @8 ftnb Stedfjtsentfdfjeibungen be«-

felben erhalten.
7 ©oslarer SRedjjt galt audEj in Dueblinburg,

©Öttingen, 3lfd|)er$leben, Dfterroiedf unb SBemigerobe. 8
311« <5r=

gänjung ju ben Statuten rourbe um 1400 eine Slnja^l fpejieHer

JRed&täfäfce, bie meifl Sßolijeibeftimmungen enthalten, aufgezeichnet,
9

um fie, roie ber ©ingang jeigt
10 unb roie bas audEj fonft in ben

©tobten Sitte mar, im Surbing »orlefen ju laffen. 3)iefe £alber=

fiäbter Statuten enthalten 83 Strtifel.
11

Die ftabtifdfje ©erid&tsgeroalt ift räumlich begrenjt. 3)a«

©tabtredfjt gilt nur innerhalb be$ Stabtgebieteö unb jroar nur

in befdfjränftem ÜJtofte, benn foroofjl bie 33urg, roie aud(j> bie in

ber Stabt liegenben geiftlidfjen unb ritterlichen 93eftfeungen roaren

Dom Stabtre^t unb Stabtgerid^t eyimiert. Die ©befoögte f)aben

biefe ©pemtionen nidfjt immer refpeftiert,
13 unb audf) bie Stabt

fjat bie greift ber geiftlidfjen £öfe in ber Stabt nidfjt immer

geartet.
13

$ie Stabt fudfjte bie eigenen ©erid^t«angef)örigen ber

Seljanbtung unb ©inroirfung frember ©eridfjtögeroalt burdfj ©r=

tangung von ©oofationöpriüilegien mögtid&ft ju entjieljen. 1412

1 U.4). II, Kr. 943, 6. 230, Hr. 1131, 6. 368, »gl. *• h ®- 105.
2 ©ine £anbf$rift be« 6a$fenfp. Dorn 3. 1393 befanb ftc§ in #., ift

aber verloren gegangen. U.=93. I, ©. VUI.
8 U.--8. I, Hr. 4, @. 3, §. I, Hr. 301, 6. 253. U. ;». I, Hr. 24, 6. 35.
4 6$roeber, 9te$tdgefd)id)te 6. 642.
8 U.*». n, Hr. 960, @. 241.
8 ©benba, in iuwer stad boke Goslerscher rechten hir to H.
7 ©benba. ©öföen, ®oöl. Statuten, 6. VII, 91. 2.
8 @<$roeber, H. ©. 6. 642. SSargeä, SJ. ® ». SBermgerobe, @. 109.
• tt..». I, Hr. 686, e. 572 ff.
10 6. 686, § 1.
11 SRit allen 3uf&fcen.
* Seil I, @. 123.
18 IUB. I, Hr. 629—631, 6. 511 ff.
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erlangt bic ©tabt Dom 93ifd>of Sllbrcd^t baö SRedjt, bafc fetner

i^rer (Sinroofmer oor ein frembeö ©erid^t geforbert werben barf.

©in Urteil frember ©eridjte fott im ©ebiete beö Siötumö feine

©eltung Ijaben.
1

SRadj ben Statuten foH ber Sürger üor bem
©tabtgeridjit oerftagt werben, ©in auswärtiger erhält freies

©eleu, wenn er eine ßtage gegen einen ©tabtbürger anhängig

machen null.
2

S)er Sürger, ber einen Mitbürger vox ein aus-

wärtigeö ©eridjt jieljt, üerliert baö 33ürgerred)t. ©r fott „to

ewigen tiden to nemen borgere mer gude noch sin." 3

©eridjtöangeljörig unb bienftpflidjttg waren alle Sürger ber

©tabt. ©ie mußten junt ed&ten unb unechten £)ing erfreuten,

bie ©eridjtöfremben würben üerfd)iebenartig beljanbelt. ©ie

©inwo^ner würben wie bie 33ürger beljanbelt. 2lud) bie ©äfte
4

unb ^uben 6 würben vov baö ©tabtgeridjit gejogen. 2>ie ©eift-

liefen würben nur bei fjanbijafter £f)at üom ©tabtgeridjt ab=

geurteilt.
6 3m Sa^re 1386 erflärt ber 9iat, bafe eß fein ftedjt

fei, misdedische lüde hälen, wur we de wetten, binnen
der stad to Halb., dar we des macht hebben. 7

3lts ©erid^töperfonen fungieren in alterer 3eit ber ©tabt=

ridjter, ber ©dfjultfjeijg, scultetus, ber groljnbote unb bie Ur-

teiler.
8

©tabtrid)ter, b. I). SSorfifcenber im eckten unb gebotenen

S)ing 9
ift biö jum $at>xe 1226 ber ©beloogt, ber advocatus

maior. 10 5>aö 9lmt beä ©dfjultfjeiften, ber juerft im Safjre 1133

erwähnt wirb, 11 war mit bem beß ©tabtpräfeften, ber in gewiffem

©inne ate Unterzogt ju betrauten ift, oerbunben. 12 ©er prae-

fectus wirb ba^er in ben Urfunben tnelfad) alö scultetus be=

jeidjinet.
13 ©eine 9lmt$pflidj>ten finb bie üblidjen.

14 3>m $at)re

1251 üerpfänbet ber SBifdjof 5Wein^arb im ©inoerftänbniö mit

bem Kapitel bie praefectura in civitate Halb, an ^ofyann

von SHfoenöleben. 16 ©eit biefer 3C^ wirb ein praefectus unb

1 U.=S. oon Queblinburg I, 9fr. 263, 264, 6. 230 ff. U.=$. II, 9fr. 440,

©. 43, eyn buntbref wedder de utlendischen wertliken gerichte
U. s». I, 9fr. 686, 6. 582, § 66.

2 U..=33. I, 9fr. 686, S. 582, § 66.
3 ©benba. Ueber bic (Sinroofjner ber SSogtei, *gl. %exi I, ©. 116.
4 U.=93. I, !Rr. 6B1, ©. 516.
5 Seil I, ©. 149.
« U.^. I, 9fr. 653, ©. 573.
* lt.=33. I, 9fr. 631, 6. 516.
8 SBgl. ^lantf, ®eru$töoerfal)ren im Mittelalter I, 6. 87 ff.
9 ®benba 6. 87,
io Seil I, @. 118 ff, 6. 123.
11 ©. I, 9fr. 171, S. 143. Sgl. Xeil I, 6. 132.
12 2eil I, ©. 131 f.

13 ©benba, 6. 132, 31., 6.

14 planet a. a. D. I, 6. 91.
ifi &. II, 9fr. 842, ©. 122.
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scultetus ni<$t meljr erroätmt. 2Uß Urteilet tritt bie im Umftonb

Bereinigte 33ürgerfdjaft auf;
1

©Söffen finb nidjt oorfjanben. 2

Kit bem Verlauf beß Stabtgerid)teß an ben 33ijd)of im

3al)re 1226, 3 beginnt in ber ©ef<$id)te beß ©eridj)tßroefenß ber

©tabt ein neuer 2lbfdj>nitt. £er ©öeloogt Dcrfd^iuinbet auß ber

©eridjtßoerfaffung. 2ln feine ©teile tritt ein befonberer ©tabt=

rtdjter, iudex, 4 richtere, 5 ber vom Sifdfjof auä ben bürgern

genommen wirb. 6
2)er erfte Stabtridjter, iudex, wirb im %a\)te

1237 ermähnt.
7 3n ber betreffenben llrfuube wirb er in ber

3eugenreiije unter ben bürgern aufgeführt.
8 Seit bem 3a()re

1251, feit bem S^re atfo, in meinem bie praefectura in ben

öefife beß Xrud)fe& Sodann von älfoenßteben übergebt, treten

jroei 3*idbter auf. 2)a ein Sdjuttfyeifc feit 1251 nidjt meljr er;

roätynt nrirb, fo nrirb man tneUeidjt anjunefjmen tyaben, bafj bie

Srridjtung ber jroeiten SWid^terfteQe auf bie Ueberlajfung ber

praefectura an ^ofjanu oon 2lloenßteben jurüdjufü^ren ift,

unb bafc oon ben beiben Stiftern ber eine bie ©efd&äfte beö

33oßtcö, ber anbere bie beß ©djultfjeife übernahm.

Sie beiben 9ftd)ter mürben urfprünglid) oom SBifdjof am
ben ^Bürgern genommen. %m 14. ^afyrfyunbert, fpäteftenß 1358/
erhielt bie otabt baß 9?ed^t, bie 9üd)ter au^ ber Sürgerfdjaft

ju ermäßen. ®ic 2Ba^l mürbe oom 9iat oolljogen.
10 Sie er=

wählten sJHä)tex mußten oom SBtfdjof ober, wenn biefer oer^inbert

mar, Dom Somlapitel beftätigt werben, 11 unb beim 2(utritt beß

3lmteö einen ©ib ablegen, in meinem fie fidf) verpflichteten, ge=

re^te Stifter ju fein unb im sJ?amen beß Sifdjofß SWedjt ju

fpredjien.
12 Sie 3Imtßbauer mährte ein %a\)x.

lz Sie Stifter

1 Wand a. a. 0. ©. 98.
2 @$5ffen treten erft feit 1486 auf.
8 U.=». I, 9tr. 6, S. 5. Seil I, 6. 12*.
4 U=». I, ttr. 34, e. 41, 9lr. 78, 6. 75.
5 IU93. I, <Rc. 507, S. 403.
« U.,95. I, flr. 34, 6. 41.
7 (S&enba.
8 Reinerus iudex, Leutfridus magister moneto etc. cives dicte

civitatis.
9 Ü.W. I, 9lr. 507, 6. 403.
10 U.-33. II, 9h;. 1119, ©. 358, . . verum etiam ex speciali privi-

legio tentum et observatum sit, quod domini Halb, episcopi pro
tempore existentes duos ex civibus nostris civitatis Halb, inter
ceteros eisdem episcopis pro tompore existentibus per con-
sulatum nominatis pro iudieibus secularis iudicii annuatim ordi-
näre et deputare consueverunt etc.

11 U.;93. I, 9lr. 507, ©. 403, 91r. 534, 6. 424, 9tr. 683, 6. 597. II,

9Gr. 991, 6. 268.
12 U.:$. I, 91 r. <>83, 6. 567.
13 U.:S. II, 91r. 1119, 6. 358.

Digitized byLjOOQIC



494 $erfafTung3gcf$u§tt ber ©tabt §alberftobt im HRittefalter.

werben ald iudices, iudex forensis, 1 werlike richter, 2 unse
geworne richter, 8 richter unses wertliken gerichts4

be*

jeid&net.

311« Urteüer erfdfjeint au<$ in biefer ^Jeriobe bie gefamte

Sürgerfdfjaft. ©in ©dfiöffenfoHeg ift nidf)t oor&anben. 5 ®er Um-
ftanb ober bie ©emeinbe ftnbet baß SWedjt.

6

3m Sa^re 1486 finbet im ©erid&tsroefen eine grofec 3lenberung

ftatt. ©er 3lbminiftrator ©ruft reformierte in biefem 3fa^re bas

©tabtgerid&t. 6r fefetc einen ftanbigen ©erid&töljof, ber a\i$

einem Stifter unb einem @<f)öffeufolIeg, bas fed&s SJiitglieber

jaulte, beftanb, ein. SBerfiarb ber Winter ober einer ber

Sdjöffen, fo fefcte ber 93ifd^of nene ©erid&töperfonen ein. 2)er

SRtd^ter wie bie ©djjöffen tourben oereibigt. 2)ie lederen fd&rouren,

rechte urteil zu finden den armen als den reichen, den
fremden als den freunden und solche weder durch gift

noch gäbe noch durch keinerley furchten lassen. 7
„9iid(jter

unb ©dfjöffen fottteu oon wegen ifjrefi eljrtid(jen 2lmte$ meljr

unb ef>rlidf)er, benn anbere gemeine SRannen geartet werben."

2Ber fte „üerad()ten, oernid&ten ober oerfpotten" mürbe, fottte in

fernere Ungnabe unb ©träfe oerfaHen. 9
3)ie einfünfte bes

SRid^ter« unb ber Stoffen beftanben au« ben ©erid&tögefallen.
10

3um ©eridEjt gehörten ferner ein ©erid&töfd&reiber unb pei
©erid)t$fue<I)te ober ^rotyne.

11
2lud(j ber grofjn mufcte einen

@ib teifien : die warheit zu sagen und sein ambt getrewlich

und nach seynem besten vormogen, als viel im zustehet

auszurichten und dass umb keinerley ursach, wie die

namen mochte haben, unter wegen zu lassen. 13 Die ©eri(Jjt$=

fned&te unb ber ©erid&tdfd&reiber erhielten beftimmte ©ebü^ren

oom „kummergeld, briefe, vorladegelt, pfendige, hulfegeld,

urtelgelt" unb äbnlidfjen ©inridfjtungen.
18

Ueber bie ©ertd&tfijeit ber alteren Venoben geben bie £alber=

fläbter Urfunben feine äusfunft. SBaljrfcijeinlicJj rourbe mie in

* lUU. iL, 9h:. 767, @. 68, B.
8 U s«. II, 9tr. 799, 6. 98.
8 U. s». II, 91r. 937, @. 222.
« IU93. I, 9tr. 1158, S. 399.
* U.:8. II, 9lr. 1120, 6. 361, 9tr. 1135, 6. 377.
• »fit. bie »emerfung. U.--8. II, 9tr. 1135, 6. 388, 3. 15.
7 ©benba 9tr. 1131, @. 869, 9h:. 1138, @. 387. Drbnung für ba3

roettltdje ®cri<$t.
s U. s». II, 9h:. 1138, 6. 387.
• (Sbenba §11.
10 Gbenba § 11.
11 ©benba § 2.

18 (Sbenba § 8.

18 (Sbenba 8 9.
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©odlar bad edfjte 3Mng brcitnal im Satjr unb i>aß gebotene

2)mg nadfj 33ebarf abgehalten.
1

-JtocJj ber ©eridEjtdorbnung t)on

1486 follte wenigftend alle 14 £age ein ©eridfjtdtag abge|alten

werben. Sagen oiele ©adEjen oor, fo fonnten bie ©ifcungen auf

meutere £age ausgebest werben. 2 lieber ben Drt, an bem in

alterer Seit bad ©erid&t abgehalten würbe, finb wir wenig

orientiert. 3m §af)xe 1386 wirb bad ©eridfjt auf einem freien

Sßlafce, vor dem huse op dem bleke, dat to sente Pawles
hove hört, 8

atfo auf einer freien gemeinen ©trafce
4

gehegt,

©eit bem anfange bed 15. Saljrljunbertd würbe bad ©erid&t

im ©erid(jtdl)aud abgehalten. 5 3)aö richtehus ober consi-

storium wirb juerft urfunblidfj 1427 ermähnt.
6 Ueber bie

£agedjeit, mann baß ©erid&t gehegt mürbe, Aber bie ©eridjjtd;

orbnung unb bad 33erfaf)ren ber alteren 3eü g C&cn ^c Urfunben

feine Äunbe. SBa^rfd^einlid^ waren aucJj Ijier bie Seftimmungen

ber ©odlarer Statuten mafcgebenb.
7

3in ben ßulbebriefen

wirb beftimmt,
8

bafc feine ©ad&e, bie oor ©eridfjt anhängig

gemalt ifi, oljne SBiffen unb SBiUen beö Älägerd niebergefc&lagen

werben barf. Sie ©erid&tdorbnung t)on 1486 fefct feft,
9

bafc ber SRid^ter, „ed fei in ber faubtfadfje ober in einem

jufettigen ©tudfe oon ben Stoffen 5tedf)t erfahren unb i^re

Stimmen fammeln foH." 2Bte fid(j> bie 3)}e^rf)eit entfd^eibet, foll

er SRecJjt unb Urteil fpred^en. Verboten ifi bem 9ti<$ter unb

ben ©c&öffen, &Ct bem Umftanb ober ber ©emeinbe 9ted&t ju fudjjen.

3fi eine ©ad&e ju fdfjwierig ju entfdfjeiben, fo foHen fie fidf) bei

unoerbädfjtigen 9?edjjtdgelef)rteu unb Unioerfitäten um 3?ed&td=

betefjrung nadfjfudfjen. 3n früheren Seiten Rotten bie Stifter

in jweifelljaften gätten eine foldfje 3?e<f)tdbelel)rung oon bem
5Bogt in ©odlar ein.

10

aKittel ber ©eridfjtdoerfjanblung war bad münblidfje beutfd&e

SBort; feit 1486 burften Ätäger ober Stngeflagte audf) einen

gürfpredf), redener, für fidfj reben laffen, ober wenn ed bie

Billigung bed Stidjjterd unb ber ©d&öffen finbet, tyre ©ad^e

fd&riftlidf) einreiben.
11

I ©öföen. tt. a. D., 6. 366 ff.

* U. s*. II, Hr. 1133, @. 387, § 2.
8 U.:ö. I, Hr. 630, 6. 613, Hr. 629, 6. 510.
4 U.;». I, Hr. 631, 6. 517.
* U. s». II, Hr. 813, @. 122.
* (Sbenba U.;». II, ©. 516.
7 ®öföen, a. a. 0., ©. 366 ff.
8 U.s». I, Hr. 507, 8. 403, Hr. 534, 6. 424, Hr. 683, 6. 597

II, Hr. 991, @. 268.
9 U.:$ U, Hr. 1138, 6. 389, § 4, Dgl. § 5.
10 U.s». Hr. II, 960, 6. 241.
II U.;». n, Hr. 1138, § 3, 6. 388.
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JDie ©ertd^tögcfäffe r

x
bic »ufcen unb ©trafgelber, ba«

Tagegelb, baö berjenige ju jafylen fjatte, ber eine angeflellte

Älage nidjt burdfjfüfjrte, unb bie ©ebüfjren, bie ber ©aft, ber

eine ßlage anhängig machen wollte, ju jaljlen tyatte, floffen bis

jum 3a^re 1393, in roetd&em fie an bie ©tabt oerpfänbet mürben,

in bie bifd^öfttd^c Äaffe.
2

SHfdfjof Surc^arb töfte fie roieber ein,

oerpfänbete fie aber 1457 von neuem ber ©tabt. 3 Seit 1486

gehörten bie ©efälle jur 2lu§ftattuug beö SRidfjterS unb ber

©djöffen.
4

2>ie §orm beö 33erfal)ren8 unb ber ©ang beö 9ledf)tö=

ftreiteö war berfelbe roie in ©oölar. 5
2)ie Sufeen unb ©trafen

werben ebenfalls bcn Seftimmungen ber ©oölarcr Statuten

entfprod&en Ijaben. 2ßie überall mußten audf) in £alberftabt

beftrafte Uebeltljäter Urfe^be fd&roören, menn fie auö ber ©tabt

aerroiefen mürben. (Sine ainjaljt folget Urfebbebriefe flnb

erhalten.
7 Ueber bie SSerfeftung ftnben ftdf) audfj in ben &alber=

ftäbter ©tatuten mehrere Seftimmungen. 8
SDte peinlichen Urteile

mürben von bem ftäbtifdEjen ©d&arfriditer üoUjogen. 9

©igentumöübertragungen gefdf)al)en vov ben 9tidf)tern ; biefelben

erhielten für baö griebemirfen bie griebepfennige.
10

3m 14. unb 15. ga^unbert ftanb bem -Wat eine geroiffe

Dberaufftdfjt über baö ©erid&t ju. 1449 protefttert eine Bürgerin

beim State gegen eine @ntfd^eibung ©oöfarö in einer falber-

ftäbter ©ad&e. 11 Seit 1486 fonnte in jeber ©ad&e an ben

33tfdjof appelliert merben. 12 2Ber jtdf) über »ttdfjter unb ©<$öffen

51t beflagen fyatte, ^atte fidfj ebenfalls an ben Sifdfjof ju menben. 13

Um unnötiges ^ßrojeffieren ber Sürger ju oer^inbem, über-

nahm ber 9tat am ©nbe beö 14. $af)rf)unbertö au<$ eine fdfjiebö-

rtdfjterlid&e £f)ättg!eit. Sürger, bie über „@ut" in ©treit

1 SB. U. S. II, ttr. 1138, 6. 383, § 8.

2 U.^. I, ftr. 649, 6. 532.
8 U.=$. H, ftr. 991, @. 267.
* U.=<8. n, ftc. 1138, ©. 388, § 8.

5 *Bgl. ©öföen, a. a. O. ©. 366 ff. Buf bic <3ertdjt$üerl)ältmfje ©oölarS
unb ber ©täbte, in benen ©oStarer 9ied)t gilt, werbe td) näljer in einer

!Öerfaf}ung$gefd)id)te ®o$lar3 eingeben

Sgl. bie Seftimmungen in bcn £alberft. Statuten. U.;$. I, 9lr. 686,

5. 575, § 27, § 23, § 30, § 32, § 35, S. 579, § 52.
7 U.^. I, gJc. 435, ©. 380, 9tr. 633, ©. 518. II, 9ir. 421, S 30.

9ir. 727, ©. 35, «Rr. 764, ©. 66, 9lr. 810, 6. 118, rtr. 872, ©. 177,

9tr. 900, ©. 195, ftr. 930, ©. 216, 9lr. 946, <3. 232.
8 U.,«. I, 91r. 686, ©. 575, §§ 23, 25, 27, 28, 6. 576, § 35,

6. 577, § 43, ©, 578, § 47.
9 Sgl. ©. 488.
io U.:$. I, 9tc. 144, 6. 124.
" U.=«. n, 9ir. 960, ©. 241.
w U.=B. II, !Rr. 1138, 6. 388, § 7.

i* ®benba ©. 389, §11.
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gerieten, mußten, efye fie fid) an ba$ ©erid)t roanbten, if)re Sacfye

bem s
Jtat vortragen, ber bann bie 3(ngelegenf)eit ju fd)tid)ten

fud)te. &ie Bürger mufcten fid) bei Strafe bem ©ntfdjeib beö

Jlateö fügen.
1 —

3n geiftlidjer Sejieljnng unterftanben bie Sürgcr bem
Si)nobalgerid)t ber £alberftäbter <Si;nobe ober bem seende. 2

3m Saljre 1399 erhält bie etabt uom «ßapft »ouifaciiiö IX.

baö Privilegium non evocandi, nad) welchem fein Bürger

t>or ein frembeö geiftlidjeö ©eridjt gejogen werben barf, fo lange

er bereit ift, üor feinem red)ttnäfeigen
sJitd)ter 9led)t ju fielen.

3

^m 3^re 1403 mirb ber tjo^en unb nieberen ©eifttidjfeit bei

©träfe ber (Syfommnnifation eingefdjärft, fid) jeglidjer ©oofatton

ber ^Bürger ju enthalten.
4

*- IUSJ. I, 3h. 686, e. 581, § 57.

* 2Jgl. U 33. II, ©. 541, unb bie 3$tr$ei$uiije üou $. I :c. 8. v. eynodus.
3 W.y V, 9ir. 667, 8. 551, 9Jr. 6G8, 8. 552.
* U.3J. II, «Rr. 701, 6. 15.
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$rr|O0 fRlnij) ftrtolf utrt Us jpIanbfÄbnrgrr tjjtatfr-

Sortrag, gehalten in ber ©enerafoerfammtung beö ©efamtoereinS

ber beutfdjen ©efd(j>id(j>t8= unb ättertumsoereiue ju Slanfenburg

am 7. September 1896

*on Gerrit ©pmnaftafotrcftor ^ßrof. Dr. £. g. SR ü Her.

©ie Ijaben und bie Sljre entliefen, 3$re btesjafjrige Ser=

fammlung in Slanfenburg abgalten. Ärönen ©ie nun 3täre

©üte baburdf), bafc ©ie einen Vortrag au« ber Slanfenburger

©efdj>id)te gebulbig anhören. 211$ nidfjt jur 3unft gehörig, mürbe

idf) eö faum geroagt fjabeu, vor fo oieten bewährten gorfdjjeru

ben 3Kunb aufjutfyuu, menn es nidEjt ber Sorftfeenbe unfereö

Jparjer ©efdfjfidfjtSüereina auöbrüdfltdj gemünzt fjätte. 2Bte fjatte

id[> bem oereljrten £errn unb greunbe etroaö abfd&lagen fönnen!

Um nun in bie redete ^iftorifd^e Stimmung ju fommen, bitte

tdfj ©ie, fi<$ in bie 3ei* üor 200 S^tcn ju serfefcen. 35enfen

©ie oon unferer ©tabt baö ganje Villenviertel im Sßeften, Dften

unb Sorben tjtnroeg unb faffeu ©ie nur bie Käufer mit ben

roten SDädfjern ins 2luge, bie fidf) im £albfretd an ben ©d&lofcberg

anfdfjmtegen, von einer sJ)tauer mit Qxnmn unb türmen einjt

umgeben unb gefd&üfct. $)a$ ift bie ©tabt Subroig Stubolfs,

ein Surgflecfen mit etroa 2000 ©inrooljnent. ©in 2tugenjeuge,

ber befannte Steifenbe Saron von ^öttnit}, fd&reibt t>on tyx nuterm
30. 3uli 1729: „3Me ©tabt Slaufenburg ift «ein; bie Raufet
ftnb fdjledfjt gebaut unb wenig roofynlidj). 35er £erjog fjat aQed

getrau, um bie @ütroofyner jum Sauen ju oerantaffen; er Ijat

i^nen bie Saumaterialien umfonft angeboten; er Ijat öfter vtx*

fud&t, i^nen ©efd^madE für bie fünfte einjuflö&en: alle« oljne

©rfolg. 3<f) Ijabe in meinem Seben fein inbolentered unb gröbere«

Solf gefeljen, ald baö tum Slanfenburg unb ben 9tadf>bars

ftäbten. ©ie fangen an alten ©ebräudfjen unb fagen: ,mein SBater

jjat fo gelebt, i<$ null ebenfo leben, 9)iein Sater Ijat bieö nid&t

getfjan, fo miß idfj es audjj nid&t tfjuu.' 3$ begreife nid&t, wie

fo materielle unb am 3llten ftebenbe Seute bie Deformation

Sut^erö Ijaben annehmen fönnen."

2Bie bem audfj fein möge: bies Slanfenburg mar (jod&fürfc

lid&e Stefibenj unb Ijat nie glänjenbere £age gefeljen, als in bem
9Renfd()enalter oon 1690—1731, roo ßerjog Subroig SRubolf f)ier
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mit feiner fdfjönen unb getftreidjen ©emaljltn ©fjriftine Suife ju=

erft als ^rinj wohnte unb fpäter als fouoeräner gürft regierte,

©ein £of mürbe von Äaifern unb Königen, gürften unb Ferren

befugt, ©as ijatte einen 6efonberen ©runb. 2Bir miffen ja,

bafc bas &aus Sraunfdjmeig bamals nid^t foroobt burd) bas

bellum gerere als burd) baS nubere 2lnfel)en unb ©influfj ju

geroinnen fud&te. SSon ben Xöditern bes gürftenpaares oer^

mahlte ficij bie ältefte, ©lifabetl) (Sljriftine, bem Äönige oon

Spanien, uadfjtjerigen Äaifer Äarl VI. (1. 2tug. 1708 ju 33arce=

lona) — fie ift bie 9Kutter ber gro&en Äaiferin -Diaria Xljerefia

(geb. 13. 9M 1717); bie jmeite, ßljarlotte ßljriftine, 3fd;otteö

fagenljafte ^Srinjeffin üon 28olfenbüttel, beut (Sollte ^eters bes

©rofcen 2Ueyei; bie britte, Slntoinette 2lmalie, bem &erjoge

gerbinanb 9llbredE)t II. von 33et)ern — fie ift bie ©tammmutter
aller fpäteren &erjöge von 33raunfd)roeig geworben. ©o übten

grauenfdjöntieit unb grauenaumut it)rcn 3auber im ©djloffe ju

iölanfeuburg. Unter anberen grauen, bie f)ier üerfefyrten, fei

nur bie berühmte 9lurora uon Äönigsmarf ermähnt, feit 1700

^ßröpftin bes freimeltlidfjen ©tiftes in Oueblinburg. Subroig

9tubolf nennt fie in einem ber beiben nod) erhaltenen Briefe

„bie nachbarliche ©d&ufcgöttin unb -ytympfje," unb in bem anbern

fd&reibt er mit feiner 2lnfpielung: „mejjr als bie ©onne fetbft

liebe \6) biefe Stturora" b. i. Morgenröte, ja oon einem fel6ft=

erlegten 3ld^tenber, ben er iljr gefdljicft tyat, Reifet es in über*

galanter ©dfjreibart: „ber &irfd& founte fein befferes ©d&icffal

laben, als in bem roaf)rf)aften Tempel fo Dieter ©dE)önl)eiten fein

©rab ju finben." 2llle biefe f)of)en ©äfte brauten ©etb, Seben,

©lanj in baS ©täbtdfjen. ^amentlid^ jur ßarueDalsjett fonnte

ber Meine Ort bie üon naf) unb fern Ijerbeiftrömenben gremben
faum faffen. 6in geft jagte bann baß anbere. 2lud(j fonft ttmrbe

baS @rbenfltd&e geleiftet au fcfttid^en SSeranftattungen, roie 9Jtasfe-

raben unb Siebouten im ©djloffe unb im ^ubenbofe (jefct $reis=

bireftion), an SäHen, Äonjerten, Äomöbien, an ^agben im gorft

unb auf ben £eidben bei Älofter SDttdfjaeljteüt, an Äaruffels, geiler-

werfen auf bem X^ie, Sauerutjod&jeiten u. f. ro. 216er bie

Slanfenburger ftanben ftdE) gut babei. Die üppige ^of^altung

braute ©elb, eigenes unb frembes, unter bie Seute, unb bie

©tabt fjatte „tyre gute 9ia^rung." 22as Submig Stubolf fonft

jur Hebung feines Sanbeö getrau £)at burdE) Sauten, burdf)

görberung bes gorft* unb 33ergfegen« unb anbere Unternehmungen,

pnben ©ie in ben ©efd^id^tsbüc^ern, am beften bei meinem ÄoUegen

©teinfjoff.

©S ift red^t unb billig, baf$ bie 33erool)ner von ©tabt unb

Sanb für fooiel 2Bof)ltt)aten banf6ar roaren unb bem teutfeligen
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500 £erjog £ubnrig Shtbotf unb baä #Ianfen6urgcr £(jeater.

gürftenfyaufe, baö in iljrer 9Witte lebte, ifjre $ulbigungen bei

paffenber ©elegeuljeit barbradfjten. 2luf ber Sibliotfjef unb im
9lrd)iu ju SBolfeubüttel finben fief) nodfj ganje -Kappen ooH ge=

fd&rtebener unb gebruefter, gereimter unb ungereimter ©lütfroünfdje.

SBalb fmb es Äorporatiouen, nrie bie Srefeburger ober bie gefamte

Slanfeuburger Sergfnappfdjaft, bie eine „Slrie" ober „eine geringe

Serginufif" untertfyänigft abfingen, balb einjelne ^ßerfonen, nrie

^Srebiger unb Äanbibaten ber SCfjeologie ober Stubenten, bie

Jteftoren beö ©t)tnnafium$, ber „beftettte Seibmebifuö," ber „&of=
Sibliotf)eQUC=6ammer-©iener," £ofräte, Slbüofaten u. a. mefjr,

bie it)re Stimme jum kaufen, ©ratuliereu ober audf) Sitten

ergeben unb iljre ©efüfyle in fteifen, fd^roülftigeu Werfen au$=

ftrömen. ©afe audf) Sittfd&rifteu baruuter finb, nrirb nid^t

überrafdfjeu.

^riebridf) 3oa^im Äöljler Blancoburgensis, iain Studiosus
Helmstadeusis Ijat 1710 eine Slanfeuburgifdje Illumination

mit angefeilt unb „erfüfjut fidj) nun bie bemutsooffen Siebet

flammen aus bem Rapier in einem 2Börterfpiel ju fjinterlaffen"

in ber Hoffnung, „e£ roerbe mit ©nabenftrafjten beleuchtet roerben

ein fubmiffer Wiener." ßafp. $ol). Salier, s. s. 1. 1. Cultor,

befingt „bie smiefad^e ©rnte im gürfteutum Sfanfenburg,"

uäinlidlj bie ©etreibeemte unb bie 5Rttcffe^r beö dürften, fdfjliefjt

aber nidfjt ungeioanbt mit ber Strophe:

Sei biefer (Srnte laß midfj eine 2lef)re lefen,

©urd(j>laucl)tigfter, fo ift ©ein treuer Änedfjt genefen;

©ie @rnte mag bie grud&t dou ©einer ©nabe fein,

©ie 3let)re eine Stell' im fllofter SDUd&elftein.

©er £itel einer anberen SittfdE)rift tautet : „SMnem gnäbigfien

dürften unb £crrn überreizt in tieffter Submiffion biefeö unter-

tranige 2Jlemoriat jum testen 3Wal ©aoib SBatjl. SBarb unlangft

auf 200 9ttf)t. beftofjfen, iuiH bei 3^r ©urd()laudf)t ft<$ feines

SdfjabenS in etwa* erfjolen."

©er gütige gitrft naljm alle biefe greubem, ©auf» unb Sitt-

opfer freunblid^ entgegen unb liefe fie in ber Sibliottyef auf*

bemalten. 6$ wirb fo gemefen fein, nrie ber Steftor Sodann
Tobias SBagner fagt:

9Ud^t einer, ber ©ir bient, meife über ©idfj )u Hagen,

3m ®ebtn bift ©u fiolb, Ijödfjft f>öfCid^ im Serfagen,

freigebig o^ne 3roaug, uerlei&eft gnäbig Dljr,

Unb fömmft ber Sitte felbft burdf) ©eine £ulb juoor.

Söagner rüfjmt audf), ganj im ©inflange mit bem ermähnten

Saron üon ^öttnifc, beö £erjog8 Sntereffe für bie SBiffenfd&aften
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unb feinen Äunftfinn. Sie SHufen, bie quo anbem Sänbern

gefjen müßten, fänbeu bei if)m 9lufuaf)me, ftänbeu unter feinem

hd)\i§ nnb feiner ©nabe; ieber ßünftler ftnbe l)ier fein 33ater=

lanb. ®em mar in ber %f)at fo. Submig Siubolf fjat eine

Stbliotfjef von 15000 Sänben jufammengebradOt unb fidf), mit

ber geber in ber &anb, felbft miffenf^aftlid^ befdfjiäftigt. grembe

Äünftler, italienifdje Sänger ober (Sängerinnen unb fraujöfifdfje

ßomöbianten mürben an feinem ßofe betrugt, ©aremf beutet

eine Steuerung f)iu, bie bie Jßerjogin in einem ©riefe an bie

©räfm 2turora oon Äönigömarf madfjt: „$>te Sdfjaufpieler ftnb

bafür, bafe fie beutf^e fürt, nod& ganj erträglich" (20. 1. 1728.)

3$ glaube, baö fpridfyt für ben ©efd&macf ber tyoljen £err=

fdjaften. Staft bie Sängerinnen eine gemiffe 9Me bei £ofe

fpielten, beroeift ein urfunbli<$ bejeugter Vorfall gelegentlich eines

Äonjertö am 28. 12. 1708. 35rei Sängerinnen waren auf-

getreten unb ber £erjog foHte entfdjeiben, meldte bie fdfjönfte

Stimme tjätte. Gupibo, fjeiftt eö in bem barauf bejttglidfjen

©ebid)te, 50g i&n ju allen dreien, unb um es mit biefem nidjjt

ju t>erberben, äufjerte er, nur 2tpotto fönne ben Streit fdfjlid&ten.

— S)er Säcfermeifter @lia« gfjrifiian Dlbenbrudf) berietet in

einem „Sefdfjreibungdbfidfjlein von paffterenben fingen" unterm

28. 3uni 1728: „@in Solbat fommt oor ßabefofts 2Birtö^au$,

ba fte^t beö ßerjogö Sängerin, ©lifabetl) Silbern, fommen mit

SBorteu jufammen; bie Sängerin ergreift ben Stodf unb giebt

bem Solbaten einen Sdjlag. £)eu 1. 3uli ift ber Solbat oor

ber itompagnie auögejogen unb meggemiefen; bie Sänger au$

Schwaben baben audj gleidfj ifjren Saufpafe befommen unb meg=

genriefen" (nadj Seibrocf II, S. 232). 2tudf) für bie bilbenben

Äünfte ^atte Subnrig SRubolf Sinn unb ©elb. SDaö beroeift bie

fiattlidfje unb wertvolle ©emälbefammlung, bie oon liier na<$

Saljbaf)lum geroanbert, jefet aber nur nodf) in Krümmern oor-

Rauben ift. $>as beroeifen ferner bie Sauten, bie er felbft auö=

geführt ober bodfj ueranlaftt f)at. %m ©emeinfdfjaft mit feinem

Sater 9lnton Ulridf) Ijat er in ben Sauren oon 1705—1714
baö Sdfjlofj oöHig umgeftaltet, fo wie eö im roefenttidfjen nod)

^eute ift. $ie jefcige ScfilofefirdSje, im üftorboftflflgel über elje=

maligen ^ferbeftäHen erbaut unb baljer „jutn Äripplein ßljrifti"

genannt, ift fein SBerf. ^Desgleichen ber Suftgarten am öfttidjjeu

gat&e beö Sdfjlofcbergeö unb baö i^n abf<f)lie|enbe ©artenfdfjtofc,

ba$ fog. Heine Sdjjloft am Sdfjnappelberge, bie ganje anläge

ein dufter oortrefflid^en ©efdfjmadfeö. ©in 8Balbf^lö|d^en, bie

Suifenburg, inmitten beö Tiergarten« auf bem ©aloiuuaberge,

bro^t leiber einjuftürjen ; roer f<f)üfct eö vox gänjlid^em Vorfalle?

Stiibner beridf)tet (I, 253), ju berfelben 3e^ ro^e ^e Äird^e fei

8<itf$rtft bei ^orjoerrin« XXIX. 32
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audfj ein Äommöbienljauö erbaut, aber 1740 nrieber eingenommen

unb ber fog. Heine Sdfjlofegarten auf berfelbcn ©teile angelegt.

Sftadfji Seibrodf (II, 313) mürbe eine Vertiefung beö Suftgarten«

in ber norbrocftlidfjen @dfe ju bem oor jebem SBinbe gefd&üfeten

3u[djauerraum etneö ©ommertljeaterö benufet. 3m nörblidjen

gtüget beö großen ©dfjloffeö mar ber prächtige Sfteboutenfaal,

nodfj ^eute alö £erjogl. ^oft^eater bei Anroefenfjeit fürftlid&er

©äfte oerroanbt. ©efpiett ift ferner auf bem Siat^aufe, j. 33.

am 20. ÜJiärj 1715 eine Äömöbie, oermutlidfj oor SßoHenbung

beö Steboutenfaaleö ober beö oon Stübner ermähnten Äomöbiem
fjaufeö.

©enauereö Hefe fidfj über bie Statten, an benen bie tljea=

tratifd&en Aufführungen ftattfanben, nid^t ermitteln.

SBer waren bie $)arft eller? gür bie ßantaten unb Arien,

Opern unb Sattette oljue Steifet gefdjulte Äünftler, roenngleidfj

bie 3)Utn)irfung ber £ofgefeflfd()aft, oorjüglidfj bei ben beliebten

attegorifd^en $arfteHungen, nid&t auögefdfjloffen ift. &b bie be^

rühmten ilomponiften unb 3)Jufi!er &affe, 1722-24, unb ©raun,
1725—35 alö £ofc uub X^eaterfänger in Sraunfdjjmeig ange*

fleHt, audjj l)ier in Slanfenburg aufgetreten ftnb, läßt ft$ nidf)t

jagen; möglid& märe eö ja. Söon ©eorg ßafpar ©d&ürmann,

bem ßomponiften ber bamalö f)öd)ft oolfötümtidfjen uub beliebten

Dper „£eutrid(} ber Sogler" mit bem Jßiebe „33rönferotf, bu

lebe Stabt," 2C. befinbet fidf) ein Drama per musica, Claudio

ed Agrippina, itatienifdf) unb beutfdfj unter, ben Blanken-
burgensia auf ber 33ibliotljef ju SBolfenbüttel; eö ift bem
&erjoge Subroig Stubolf uub feiner ©ematylin Gtyriftine Suife

genribmet unb am 6. ©ejember 1717 nel famosissimo Teatro

di Braunsviga aufgeführt; ob audfj liier in ölanfenburg? ob

©d^ürmann Ijier gefungen ijat?

®a& bie ^ofgefeßfd^aft fidf) an Aufführungen unb ©<$au~

ftellungen aller Art beteiligt l)at, ift an ftdjj roabrfd&einlidf) unb

gtaubroürbig überliefert. 2)er Saron oon ^Söflmfc berietet:

„2Bir Ijaben jwei- ober breimal Äomöbie gehabt: fie roirb bar-

gefteHt burd) junge Seilte oon gamilie (par des jeunes-gens

de famille), meldte bie inö ^eutfd^e überfefcten £ragöbien oon

ßorneitle unb 3tacine feljr gut aufführen."
s
öei ben „Sd&äfereien"

roaren bie Gaoalicre uub &ofbameu, oieHeid^t audf) bie ßerjogin

unb iljre £ödf)tcr felbft, Ijeroorragenb beteiligt. 2>ie 9Me ber

®iana lag meift in ben Räubert eineö gräulein oon Gramm,
bod& foH audf) Aurora oon Äönigömar! bie feufcfye ©öttin ber

3agb mit Vorliebe agiert fyaben. Aber nid^t immer roaren bie

Afteurö fo oorneljtne ^erfonen: aud^ bie ©dfjuljugenb rourbe

jur Aufführung fleiner ©ingfptele unb langer ©dfjiaufpiete tjeran-
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gejogen. ©tjmnafiaften finb es gemefen, bie im ^afyre 1717
burdf) ein (Sc^aufpiet tyres 9ieftors „bero untertänigste ©emotion

bejeugten." ©er Xitel eines 78 SS. 4° umfaffeuben 1720

^ierfelbft gebrudftenDpus lautet fogar: „bie finblid&en Betreibungen

b. i. bie fafi unmüglidf) gefd&ienene unb bodf) mügltdE) befunbene

gctyigfeit finblidfjer ^aijxe, *>ur3> würflige ^ßrobe bargeleget in

einem Sdfjaufpiel, fo ju 6f)ren ber ®urdf)laudjtigften gürfiin unb

grauen, grauen 6f)riftinen Suifen, als bero l)o^r ©eburtstag,

melier am 21. SWartii einfaßt unb in fd&önfter ©alla feperlid)

celebriret morben, vermöge gnabigften 33efef)ls auf bem 33lanfen=

burgifdfjen Theatro oon 26 minberjä^rigen Äinbem untertfjauigft

praesentiret roorben." 9llfo alles fpielte ju ßubroig Shtbotfd

3eiten tyier Sweater, Dorn £ofe an bis auf bie minberjäfjrigen

flinber tjerab. „SHe finbttd&en Betreibungen," um bas gteid&

^injujufügen, befielen in ben £röftungen, bie bem um Sofeplj

befümmerten Safob burdfj feine 6nfel ju teil werben. 6s treten

18 ftnabeu unb 8 ÜJWbdfjen mit fjebräifdjjen (rebenben) tarnen

auf: j. 33. £anodf) ber Suftige, 3>ob ber ©ebulbige, ©jbon ber

SBerfdfjlagene, SWupim ber in @rnft fdfjerjenbe, unb £uptm ber

mit luftigem ©emiit ernfltidE) fidE> bemeifenbe; Seral) bie ©rofc
mutige, SDebora bie Verebte unb Siftige, Äerenljappudfj bie

©dfjöne.

Slber m<f)t blofc Sieb^aber unb Dilettanten fpielten l)ier

Äomöbie, es finb audfj Sd&aufpieler von Beruf in Btanfenburg

gemefen. ©ine fteljenbe Gruppe f)iett Subroig 9?ubolf freiltd)

nidfjt, fonbern manbernbe Gruppen waren es, bie auf feinem

©d)(offe einfefjrten. 2tm 22. 9iot>ember 1717 fjat ©Ijriftian

©piegelberg, ber ^ßrinjipal ber Äöuigl. ©rokSrittannifdM unb

Sljur^firftl. Braunfc$roeig=ßüneburgifdE)en &of=Äomöbianten bas

SRamenSfeft ber Äaiferin ©Ijriftine ©lifabet!) in einer tlieatralifdfjen

3lftion üerfjerrlidfjen Reifen, berfetbe ©piegelberg, ber fidf) mit

ber 3)ennerf<f)en gamifie 1710 üon ber berühmten SBelt^eimfd&en

ober ridjtiger SSeltljenfdfjen 93anbe abjmeigte, 1711 mä^renb ber

3Ref$jeit in Sraunfdjroeig auftaudfjte unb bemnädfjft bie abenteuer-

tieften galten bis in bie norbifdfjeu Sauber hinein unternahm.

Db bie SSeltfjenfdfje Gruppe in Slanfenbnrg geroefen ift, läfct fidfj

urlunblidfj nid&t feftftetten. 35odf) ift mit bem ju 33lanfenburg

burdfj 3ol). ©eorg 3M8er gebruetten £efte, baß ©piegelbergs Sta
roefenfjeit beurfunbet, ein gebrutfteö £eft otyne Drudfort unb

3a^reöja^l jufammengebunben, roouadE; „oon ber aH^ie fid^ be=

publiken 3Sel4eimfd^en Compagnie Comoedianten" bem £erjog

Ulrid^ ^mit einer alfonberlidfjen $aupt=9lction" aufgewartet wirb,

betitult: „^ßerfeus unb 3lnbroma^e ober bie roeifcgeborene 9)to^rin

unb beren prächtige Sßermä^tung mit bem ^elbenmtttigen ^Jerfeuö."

32*
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— ©ottfd&eb, ein burdjjaud jUDerldffigct ©eroäl)rSmann, fd^rcibt

in feinen Serjträgen jur ©ritifd&en &iftorie ber 35eutf<f}eu Spraye
(6,521) oom Safjre 1740: „9iadf)bem oor 10 ober 12 Sauren
(alfo 1728) bie 2Utffid)t über bie oormalige £aafifd£)e ober £ofc
mannifdfje ßomöbiantengefellfdjjaft an £errn 3o^ann 9teuber

gefommen: fo Ijat feibiger auf ©inraten unb Seiftanb einiger

©ele^rten unb burdj fraftige Unterftüfeung beö 3)urdjl. Öraun-
fd(jroeig=$lanfenburgif<ijen £ofe$, als beffen ©nabe gegen bie

beutfd&e Sityne auc| bei ben fpatefteu SJad^fornnten erhalten ju

werben oerbient, fid) gänjlicJj auf bie SBerbefferung beä beutfd&en

ßomöbiantenroefenö befliffen. 3u htm @nbe f)at er benn ange-

fangen, anftatt ber fonft gewöhnlichen £aupfc unb ©taatöaction,

mit &arlefiuö Suftbarfeiten untermengt, roafjrf)afte £rauerfpiele

nadj 2lrt ber Sitten unb neuern granjofen aufjufü^ren. $>a$

erfte baoon mar ber fo 6erümte (£ib, ben ber &err ©el). Äriegß^

rat Sänge, altefter SBürgermeifter afltyier (ju Seipjig), oor meljr

ald 30 ^aljren am SBraunfd&roeigifd&en £ofe, ber bamaligen

ljol)en ^errfd^aft ju gefallen, überfefet unb brudfen laffeu. 211$

biefeö ©tüdf guten Wegfall fanb, mürben iljm an gebautem
Slanfenburgifd^en &ofe nodj brei anbere ©tüdfe, nämltdf) SWeguluß,

Srutud, 2Üej:anber, bie aus bem franjöftfdfjen burdfj einen ge-

roiffen ^oeten, Sreffanb mit Slamen, überfefet morben, ju fpielen

gegeben, meldte er gleidfjfaH« mit gutem ©rfolge aufgeführt."

®anad) f)at alfo audj bie berühmte 9}euberf<f)e Gruppe l)ier

gefpielt, unb wenn ber erroätmte $ädfermeifter Dlbenbrudj in

feinem $efdjjretbungöbüdf)lem jum 3a^re 1728 anmerft: „beim

©arneoal ftnb ßomebianten oou Nürnberg Ijier geroefen," fo

fann bamit bie ©efellfdjaft ber Steuberin gemeint fein; benn

bie Steuberin ift roieberljolt in Nürnberg geroefen, Nürnberg
mar eine 3lrt Stanbquartier für bie manbernben Äomöbianten
jener 3eü- 2ßa* ©buarb ^eorient (©efc^id^te ber beutfd&en

©djaufpielfunft II, 7) unb Slbolf ©tafer (©efd&id&te be$ Sweaters

ju Sraunfdjjroetg ©. 46 f.) ju biefem tyuntte beibringen, ftimmt

mit ©ottfc&eb übereilt ; nur befd&ränfen fie fidf) auf SSraunfd&roeig

unb fagen mdfjtö oon Slanfenburg. 3$ bin geneigt anjune^men,

bafe audf) anbere Gruppen, bie in 33rauufdf)roeig ober 9Bolfen=

büttel gefpielt fyabtn, in 33lanfenburg geroefen finb, fo j. $. bie

3Kedlenburgifd(jen Äomöbianten, bie bem „^prinjen" fiubroig

Siubolf „ein mit unterfdjiebltcben 9Jiuficaltfd(jen oermtfd&teö ©djau-

©piel, betitult : S)er flüchtige Virenus unb bie getreue Olympia
untertf)änigft dedicirt unb praesentirt." ,,9todf) ©nbigung biefer

unoergleidjjlidjjen &aupt=9lction folget eine aus bem granfeöfifdfjen

entlehnte 9la<fcßomöbte, betitult : Doctor and 9tof)t, (le medecin
malgr6 lui) ober Orispins unioerfalifclje $pitten*6ur."
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aber cd fommt weniger borauf an, tu er gefpiett Ijat, al« roas

auf bem 33lanfenburger£beatergefpieltn>orbenift. 3um
£eil geljt es fd&on au« bem ©efagten fteroor. %$ felje ab oon

ben ©ingfpielen unb Dpern, beu aDegortf^en 3)arfteDungen unb

Sluöftattungöftüden, in benen bei feftlidjen ©elegentjetten ba$

SHenfdjenmöglicije geleiftet nmrbe. SRan mufi gerabeju ftaunen

über ben äußeren Sßomp unb ben Stufwanb fjemfdjjer 9Jiittel.

3n einem fonfl nid&t bekannten ©ingfpiel Cleopatra, bas griebridf)

ß^rifHan SBreffanb bem ^erjoge Subroig SRubolf unb feiner ©e~

matjtin jur geier iljrer Skrmäljlung genribmet ftat, n>ed£)felt ber

©dfJKiuplafc neunmal: im SBorfpiel fieftt man juerft bie ©tabt

33raunfd(jn>etg in ber gerne, bann bie SKeffe auf einem öffentlichen

SWarfte mit allen ©erätfdjaften unb ßurfiftungen; im eigentlichen

©eftaufpiel bie ©tabt 2lle?anbria mit bem £afen, bem 5tönigö=

palaft u. f. ro. 3ln 9Jtafdf)tnen unb erfdfjeinungen werben oer-

jeieftnet : ein Stegenbogen, auf roeldfjem bie ©inigfeit Dom Fimmel
fähret; 3 grofce 2Rafdeinen, auf melden bie fürfHid&en ©d&Iöffer

Seile, £annooer unb SBolfenbüttel neben biefer bregen gürften=

tümer Geniis berabfommen; eine ©d&iff=ftotte, roelc|e über bie

©ee wegfahret; eine offenbare gelbfd&lad&t, fo fid& über baö

ganje Xtyatxum ausbreitet; ein prächtiger 2rtumf=roagen, oon
2 lebenbigen ^ferben gejogen. £u ben „SDänjen" — unb
ju enbe jeber 33eränberung wirb einmal gebanjet — finb

erforbertidf) : breg ©dfjufcgöttinnen (Divae geniales) ber

bre^en burdjjlaudfjtigften $raunfdfjroeig=2üneburgifd)en gürften-

l)äufer; 2 Harlequins, 2 Scaramuzen unb Polichinellen;

t> Scftifferfnedjjte mit Zubern; 6 £oftarnen ber Äönigin, Ijer--

nad(j 6 otogen; 6 ©ärtnerinnen; 2 alte 2Ränner, 2 alte SBeiber

unb 2 Meine ßinber; 6 ©efpenfter; 4 galjnenfdfjnnnger mit

gönnen; 8 ©ombattan« ober fämpfenbe ©olbaten: in ©umma
57 *ßerfouen!

2)od(j fommen mir nunmehr ju ben etgentüdfjen ©dfjaufpielen.

SBir ftaben fd&on gehört, bafc ber 93raunf^meig=93lanfenburgifd^e

£of bie girma ©ottfd&ebsSReuber unb bamit bie Reform beö

beutfeften Sweater« fraftig unterftüfcte, eine Sieform, bie mit bem
SBuft ber alten Stegreiffomöbie, ben platten £an$«mrftiabeu unb
anberen unflätigen ©pä&en aufzuräumen unb an bereu ©teile

ein regelrechtes 35rama, eine beutfefte ©djjaubütjne nadfj ben

Regeln ber alten ©riedfjen unb Körner ju feftaffen fudjte. ,,9kdf)

ben Siegeln ber alten ©riedfjen unb 9iömer eingerichtet" : bas
war nun freilieft ein Irrtum ©ottfeftebs. ßr ift md&t bis ju

ben ©rieben oorgebrungen, fonbern bei ben granjofen fielen

geblieben, bie iljrerfeitö fälfdljlidfj behaupteten, bie ©efefee bes

Srifloteleö befolgt ju f)aben.
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©eit Sefftng wtffen wir bie« alle« beffer. 216er eine objeftioe

©efd(jidE)töfcf)reibung barf unb wirb bic SBcrbicnfie ©ottfdfjeb« um
bie beutfdje Sitteratur unb ©prad&e nid&t oerfennen. 35er SWann
fjat für feine 3eü oiel SRttfclid&e« geleiftet unb noc^ meljr ©Ute*
gewollt, gilt feinen ©igenfinn, feinen Sßebantismuß unb feine

biftatortfdjjen ©elüfte ift er fyart genug gejüdjtet worben. Siele

von benen, bie it>n fdfjmäfjten, ftanben auf feinen ©dfjultern.

3Jtan Ijat fjeute gut reben, unb Seffing, beffen ©tärfe in ber

fjiftorifdfjen 3tuffajfung ber £>inge nid)t liegt, modfjte 9ted&t ^oben

mit ber SWaljmmg, bafe man ftatt ber granjofen lieber bie ©ng*
länber, einen ©fjafefpeare ftdEj tyätte jum 2Jtufter nehmen fotten;

benn ba fei beutfdjje 2lrt, ^leifc^ von unferm $leifd&. 2lHein

ba« beutfd^c 3)rama ljat ftd^ nun einmal nidfjt naturwüd&fig enfc

wtcfeit. £>ie 8emüf)ungen eine« £erjog ßeinricf) Julius unb

Slnbrea« ©rppljiu« blieben eben nur SBerfudEje unb 3lnläufe; ben

(Sljrennamen eine« S3ater« ber bramatifdfjen 3)idf)tfunft oerbient

leiner von beiben. SWan fannte im 17. $aljrl). einige« aon

©fjafefpeare, bie« ober jenes ©tue! modfjte mit buref) bie eng-

lifd&en ßomöbianten befannt geworben fein ; aber mit ber 9iad^

afjmung mar e« eine eigene <Saä)t. ein ©eitenftüdf ju bem
Suftfpiet ,,2Ba« 3$r wollt," ba« unter bem £itel: „£ugenb unb
Siebeöftreit, ein greubenfpiel" am 30. be« 2Beinmonat« 1677
im fürftltdfjen S^efLbenjfd^loffc ju SBeaern aufgeführt worben ift,

erweeft oon ber SRadjjaljmungsfuuft ber beutfetyen Sinter red&t

geringe 83or(ieHungen unb fonnte nidfjt jur 9?ac|folge reijen: ge=

fpreifcte 9?ebeweife, 9J?angel an magrer ©mpfinbung, ftatt ber

ßomif unb be« $umor« bie rofieften unb plumpften ©päfee be«

£an«murft. 3)ie ©eutfdEjen mußten erft manierlid) werben burdjj

bie $ranjofen. granjÖftfdE} mar an ben #öfen ber 3ufdf)nitt

be« Seben«, fraujöftfdf) bie SMlbung, franjöfifd) ber ©efd&macf.

Unb e« mar fein fdf)tedfjter ©efdjjmacf, menn Subroig SRubolf ftdf)

bie SEragöbien eine« Corneille unb Racine, bie Äomöbieu eine«

Molifere auf feinem £oftf)eater oorfpielen liefe. SBären bie

Ueberfefcungeu ober Bearbeitungen ber 33reffanb, Sänge, Äönig,

©dfjwabe, ©ottfdfjeb unb ©ottfdjebin nur weniger geiftlo« unb

fyöfjern gewefen! @« war be« £erjog« ©dfjulb nidf)t, wenn bie

9)tuftertragöbie ©ottfdjebö, ber fterbenbe Gato, fo wenig taugte

;

aber es geigt bie 3fidf)tung feine« ©treben«, weun er bie« £rauer=

fpiel „mit grofeer ^Jrad&t unb $errltdf)feit" im $al)vc 1735, bem
testen feine« Sebenö, aufführen liefe. 3)ie 9ieuberin fdfjrieb barüber

ganj entjücft an il;ren gelehrten greunb unb ©önner. ©ie Fjatte

allen ©runb, banfbar jit fein. £)emt bie Slup^rungen be«

9iegu(u« (nad^ ^rabon), 93rutu« unb 2lleranber, bie ber ^erjog

iljr ^ier in Blanfenburg gemattete, waren für ibr Sieformweff
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von auafd&laggebenber SBebeutung. £)iefe tyre ©djjule aber „mad&te

her ausfd>roeifenben Sßillfür roie ber martonettentjaften görmlidtfeit

ber &aupt= unb ©taatöafüonenmanier ein @nbe unb ftettte bafür

9Rafe unb Siegeln auf, bie jutefct bod) iljren Duell in ben eroigen

©d&öntyeitögefefcen ber 3lntife Ratten, rote fc^r ftc audf) burdf) bte

t^öfxfd^c (Sleganj ber granjofen verunftaltet roar. ©er 58erö

nmrbe roieber für bie eble unb poetifdjje 2luöbrucf8roetfe aner=

fannt. greiltd) roar es ber gereimte 2Ueyanbriner, ber jur £err^

fd&aft fam, eine SBeröart, bie einer uugejroungenen natürlichen

Sefjanblung bie größten ©dEjroierigfeiten entgegenfteüt. Snbejfen

mar eö immerhin ein großer gortfd&ritt, bafj bas rotlbe ©efreifdf),

bas boüernbe ^ßatfjos unb bie bürre irodfenljeit, bie ftdf) bisher

im tragtfd&en 9lu«brudf abgelöft Ratten, nun vermittelt unb ein-

gefdfjmoljen in baö ftdfjere 93ett beö SBerfes, ju ebenmäßigem

SBettenfdaläge geleitet mürben. ®a§ ©efüljl für Sflljptljmuö, biefe

fünftlerifdjje ©runbbebingung, mar bodf) erroorben" (5Dcoricnt

n, 27 f.). ©ottfd&eb t>at bie „fräfttge Unterftüfcung be« 3)urd£)l.

öraunf<$roetg=33lanfenburgtfd(jen £ofe§" ausbrticflidf) anerfannt,

„als beffen ©nabe gegen bie beutf<$e ©dfjaubülme au$ bep ben

fpäteften 9to$fommeu erhalten ju werben oerbient." $>te ©e=

fdf)icf)t$büdE}er reben rooljl von ben tljeatralifd&eu SBeranftaltungen

in Sraunfd&roetg unb SBolfenbüttet, in 33eoern unb ©atjbatjlum,

aber von Subroig -Jtubolf unb feinem 33lanfenburger Sweater

fd&roeigen fie gänjtidEj. £arum ebzn Ijat unfer SBorfifcenber

&err v. &einemann geroünfcf)t, baft Ijier einmal bie SRebe ba=

von märe.

©amtt Ijcitte idf) benn unferes £erjogs 33eirtfif)ungen um bie

beutfd&e ©df)aubül)ne d^arafterifiert unb in ben fjtftorifd&en 3U=

fammen^ang eingereiht, ©eftatten ©ie mir nun, m. f. g. &.,

3^nen Äenntniö ju geben von einigen SDramen, bie ©ie in feiner

Sttteraturgefd&idfjte verjetdfmet finben. @s finb ©rjeugniffe beö

f)eimifd(jen 33oben$, von 3J laufenburgern für baß Slanfenburger

Sweater gebietet unb in 33lanfenburg aud& gebrueft unb auf-

geführt.

©in ÄoHege von mir, ^o^ann Äart £ibau, 9?eftor in ÜDüdfjaek

ftein, feit 1717 ßonreftor ^ier am ©ijmnafium, Ijat folgenbeö

©tücfgef^rieben: „©iegreuben^ofep^ö unb beffen ©ruber.
3tn bem fjödjft froren ©eburtötagö^eftin ber 2)ur$l. gürftin

unb grauen, grauen Gfjriftinen Suifen, £erjogin ju Sraunfd&roeig

unb Süneburg, als foldfjes ben 20. SJJartii l)öd&ft vergnügt

celebrieret rourbe, aus beooter (Sbren^ unb greuben^ejeugung
untertyäntgft in einer Äomöbie vorgeftellet auf bem 33lanfen=

burgifd^en Stat^aufe. 331. gebrudft bei §. G. ©trugen. 3m
3fa^r 1715."
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@s ift ein regelred&teö ©ottfd&ebifd&e« 3)rama oor ©ottfdfjeb

:

fünf tooljlgeglieberte Slfte in leiblidfj gemeffenen, paanoeife ober

überö itreuj gereimten SHleyanbrinern. daneben treten audfj furje

33erfe auf: breU unb oierfüßige, felbft fünffüßige Samben unb,

roaö mir beachtenswert fd&emt, tro$ätf<fje ietrameter nrie in ber

griedjifdjen Xragöbie ba, wo bie 9?ebe pattyetifdf) wirb ; ber Äönig
$ljarao j. 33. fpridjt nur in genridjjtigen £rodf)äen. 3lm ©jenem
ober 2lftf<$luß fommen in fog. 3lrien audfj Iprifd&e 3Raße, ge^

reimte Strophen oor.

£>en Sn^alt bilbet bie aus bem 1. 33. 9ttofes bekannte ®e*

fd^id^tc oon Sofepty unb feinen 33rübern. Ort ber &anblung ifi

SKempljiiS, bie £auptftabt 9legt>pten$. 35er erfte 2lft giebt bie

(Sppofition. 2lu$ bem 9Runbe 2ljanetl)s, ber ©ernannt SofepljS

ober Qoyfyonato, mie er l)ier in Slegppten Reifet, erfahren wir

in einem ©efprädEje mit ber Sßrinjeffin Sßfiaraonis, bafe Sofep^
bei bem ^ubelfefie, bas tym ju @f)ren oeranftaltet wirb, traurig

ein^ergebt. 3)a$ brüdft unb beunruhigt bie gute grau, benn fie

mödfjte ni<$t bloß ben ©runb beS ÄummerS nriffen, fonbern bie

if>r gebü^renbe &älfte feines ©rams mit tragen.

ßtoet oerbunbne treue ßerjen

Reifen ftd& in sJtot unb ©dEjmerjen,

SBenn bem einen £eib gefdfjidEjt;

©off ftdE} eins aufrieben ftellen,

3Ku6 bas anbre fidfj gefeffen

3n bie 2lngft, fonfi taugt eö nid^t.

SBctljrenb 2l&anett) fidE} jurücfjieljt, tritt 3ofepl) mit einem

©ffaoen #elp auf, ber mit tljm jugleid^ oon ben Ssmaelitern

nadf) Slegppten oerfauft roorben mar unb ben er nun, weil iljm

fein jübtfdjes Slusfeljen auffiel, über feine $erftmft befragt,

aus bem ©efpräd(j ergiebt fidfj bie SSorgefd&idfjte, nrie mir fte aus
ber 33ibel fennen. 3)ie 33rüber finb nadfj 3legppten gekommen,
oon Sofeplj erfannt, fiart beljanbelt, aber mit ityren ©etreibe=

fädten, unb bas ©etb bafür obenauf, enttaffen; nur ©imeon,
„toeil beffen £erj unb £anb oor anbern mar erboft," ift jurüdf=

begatten als 33ürge, baß audjj Benjamin unb mit tljm oiettetdjjt

3afob fjerfommen motten: nadf) beiben fefjnt 3ofepf|s &erj ftdfj

mit innigem Verlangen ; weit er oon tfynen nichts l>ört nodj fielet,

mirb iljm jebe $reube oergällt. Seiner ©attin freilidf) —
3lnfang bes 2. 3lftes — fagt er baoon mdf)ts, fie fpeift er ab

mit ber 9lusrebe, baß if>n bie Hungersnot ber anbern £änber,

ber er nidfjt mehren fönne, in Setrübniö oerfefce, unb fie giebt

fidEj bamit aud^ einigermaßen jufrieben. 3l(ö fte gegangen ift,

um ftdf) auf baö beoorftet;enbe £offeft ju ruften, läßt 3°feP^ ton
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£elp unb ©imeon fommen, unb bic nun folgenbe ©cene entbehrt

eines gemiffen bramatifd&en Sebens nidfjt: ©imeon mit feinen

Srübern als $unbfdf)after t>erbäd&tigt, beteuert feine UnfdEjulb

unb erjagt bas 3Härd)en oon bem wüben £ier, bas SofepO
jerriffen; biefer antwortet ironifdf) barauf, er verbirgt feine tiefe

©rregung hinter garten SBorten unb löft enblidEj feine Seele im
©ebete an fyfyova, ber ben Slbraljam ermaßt ^at unb feine

Serfteiftungen erfüllen wirb. 211$ er bennodj fd&manfenb wie

ein ©c$iff, bas im wtlben 3Heere f)in unb fjer getrieben wirb,

in einem 3ltem ben £elti nadf) Sßaläftma aufbredfjen unb wieber

bleiben Reifet, ba wirb iljm bie äfafunft feiner Srfiber, unb in

itjrer 3Ritte Benjamin, gemelbet. @r empfängt fie mit freubiger

SHMung bes £erjens. Äaum wetfc er ftdEi bei 3ubas unb
3hibens 93eri<$te ber £l)ränen ju erwehren: ©imeon foD aus

bem ©efängnis befreit unb alle feftlid) bewirtet werben; bie

Trauer §at ftdf) in ftreube aerwanbelt.

2Bic gefyt e§ Eurem SBater bod),

SDem alten, baoon 3^r gefaget: lebt er nodf)?

Unb bann ju Benjamin gewenbet:

Sott grüfee SDidfj, mein ©ol)n, unb gebe 3)ir oiel ©egen,

6r fröne ®idf) mit ©tüdf auf allen ©einen SBegen.

3lber bie greube ift nod) nidfjt oottfommen, bas SDrama nidjjt

ju 6nbe. äjanetl) (3. 2ift), bie iljr ©lud unb iljres Cannes
SSerbienfle gebü^renb preift, bringt abermals in Sofepf), nm ben

©runb feines Äummers ju erfahren. 3luf bie Antwort, es

fd&merje ifjn ber ©ebanfe, bafc fein SSolf unb fein eigener Söater

SRot feibe, giebt fie ben SRat, bie ganje fjamilic na<| 2tegppten

fommen ju (äffen, wo jebermau fie mit offenen 2lrmen empfangen
würbe. Darauf Sofeplj:

SBas ©ie, 3Wabam, beliebt mir ju ©emttt ju führen,

3fl jwar ein fdjön ^rojeft, bod^ fdfjwer ju praftijtereu.

3)enn bes S3olfes ©unfi ifi wanbelbar unb bes Königs ©nabe
nid^t affejeit beftänbig. Qaiw fommt, bafe 3*rae( inmitten bes

fjeibnifdjeu ©öfcenbienftes fdjjmetlidE) feinen ©tauben an ben allein

wahren ©ott würbe behaupten fönnen. Sljanetf) glaubt bies

&inberms burd^ iljre gitrfpradje bei ber Königin leicht befeitigen

ju fönnen, aber $ofepl) tabelt if>re Seidjjtfertigfeit in einer „9lrie
:"

Sßeiber wollen alles wiffeit,

SBeiber fmb nur ftets befUffen

2luf ber Männer &eimlidf)feit.

2Ber oon itjnen wirb gefraget,
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^ut tüo^L ba& er nickte« faget

33on ber Angelegenheit.

$enn ftc wollen met)r oerfteljen;

2Ba« fie fpred&en, foH gefd&efjen,

Obgleich nicbt ju redjjter 3C^.

3n feinem £erjen fämpfen 9Jti&mut unb 3orn über ba« er=

littene Unred&t mit ©üte unb Siebe. @r fürchtet ferner, bafe

bie örüber, bie fid& ein|t nid^t t>or tljm neigen wollten, ftd& audjj

jefct nidfjt oor ifjm beugen werben, bafc meintet bie alte ©ifer=

fudfjt, ber alte $afc oon neuem aufflammen möchten. @rft muffen

fie ifjre SWiffetljat ernftlidfj bereuen unb ju befferer ßinft^t ge=

langen, ©arum erneute Prüfungen. ßwar willigt er fölie&lid)

t&ränenben 2lugeö ein, bafe Benjamin mitjielje, aber faum finb

fie oon bannen, fo läßt er fie fdjon toieber jurüdfljolen. 6r
fennt iljre fdjnöbe, ^alöftarrige unb gewalttätige 3lrt; fte muffen

erft oöDig gebemütigt unb geläutert werben (4. 2lft.). 2Jtit

biefer angenommenen £ärte ftetjt bie 2Beid(jf)eit be« ©emüte« in

anmutenbem ftontrafte. 3n tief empfuubenen SBorten benft

Sofepl) feiner glüdfltd&en ^ugenbjeit, ba er an ben Ufern be«

Vorbau« weifte, burdfj £ebron« 3luen wanbelte unb nadf) Sichern«

^ügeln flaute. 2)od& bie 33rüber erfreuten wieber unb ftnb

bie«mal ganj außer ftdE) oor 3lngft unb 33eftürjung. S)enn in

Benjamin« ©etreibefadf ift ba« roftbare ©efäfe gefunben, beffen

ftdfj Sofep^ beim Opfern unb SBetöfagen bebiente.
sJJun enblitfj

(5. SWt) fällt ifjnen i^re fdEjmarje SC^at an bem 33ruber mit

ganjer 2Bud&t auf« ©ewtffen: fie erfennen bie ftrafenbe £anb
ifjre« ©otte«, bereuen, befennen unb werfen fidj in ben Staub.

3efct enblidfj ift ber ßeitpunft gekommen, bafc Sofept) ftd^ i^nen

entbedft : fie beten an unb oereljren ba« göttlidfje Sffialten. 3iofepf)

erwirft i^nen politifdf)e unb religiöfe ftreifjeit, bie Sßfjarao mit

einem feierlichen @ibe für ewige Seiten jufagt, unb ertjebt fidf)

bann angefidfjt« biefer wunberbaren unb glfidlidjjen ^gung ju

ber mefftanifdfjen 2Bei«fagung:

3Wir beud&t, es mW ber ©eift bei biefem ©lüde teuren,

Safe iö) oorbilben foD bie ungemeinen ©f)rcn,

Üßomit 3)teffia« wirb auf« fdjönfte fein gefdfjmfidft,

SBenn er geopfert ift, wenn er nun triumphieret.

D Fimmel! mol)in wirb bodj) mein ©emüt entjücft?

Sie« Sdfjicffat madjet mtdf) ganj freubig unb oerwirret.
sJ)tetn Äöntg, er oerjeif) bie« fröfjlicfye (Srgöfceu!

Sß^arao : 9tt<$te« fann, mein 3opl)ouat, Qiö) au« meiner ©nabe

fefeen.
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3$, \ä) lobe ©eine ^reube, ©einen aufgeräumten ©tnn:

Safe nun ©einen 33ater fiolen, eile, fenbe ju üjm Ijm!

3ofep^: 9iiemafe mufe ein £immel8fegen, großer £ömg, oon

üjm meinen,

Unb bie feinen £fjron befteigen, muffen i&m in allem

gleiten

!

*

Slria: 1. 3Rit ber £eit

2lenbert fic^ bas ßerjeletb.

2Baö bie 9ttenfd&en SBöfefi benfen

5tann ber $immel artig lenfen,

©afe es und julefet erfreut.

Äönnen wir es gletdf) nidfjt fefien,

SBie bas eiuften foH gefdjeljen,

ginb't fid^ bod& ©elegentyett.

2. mit ber 3eit

2lenbert fidj bas £erjeleib.

2Benn bie buntte ©oun am borgen
3liä)te& bringt als ©ram unb ©orgen,

Stann bodj) i|re £eiterfeit

©egen 2lbenb ßuft oerfdljaffen,

©afe wir gebn mit greuben fdfjlafen

Unb mit üiei 3ufrie^e"^e^«

2Jttt ber 3eit

Sienbert fidf) bas ^erjeleib.

3n bas griedf)tfdf)e Altertum fityrt uns ein ©tüdf, beffen ^Citel

lautet: ,,©ie©ebulb bes©ocrates beifeinen jroei SBeibern,

in einem luftigen ©djaufpiel oerfaffet unb ber 9?egierenben Äaiferin

SWajeftät auf bero fyödfjften Namenstag, melier am 19. 3loo.

^ö^ftermünfdjet einfiel, aus atleruntertljänigfter ©emotion auf

bem ?3lanfenburgtfdf)en £fjeatro präfentiret." (Slanfenburg, burdE>

£. <S. ©truoen, ©erjogl. prioü. Sudfjbr.) ©er SBerfaffer ift

ßf)riftian $(emmer, ©efretär bes £erjogS 2lnton Ulridjj ju SBolfen^

büttef, mie aus ber SBibmung ber erften Ausgabe oom Safjre

1680 f)eroorge^t. ©ieje 33lanfenburgifdfje Ausgabe ift mafjr-

fdf)einti<| oom ^afyxe 1717, fyat einen etroaS oeranberten Xitel

unb ein „fingenbes aSorfpiel," rooriu Urania, Srurna unb Xitan

bie Äaiferin um bie äßette beglüdfroünfdfjeu unb preifen.

SBie mag ber ©i<$ter auf bie forrupte 3»bee von ben jroei

SBetbern bes ©ofrates gekommen fein? SBenn es roatjr märe,

bafe nad> bem 30jät)rigen Kriege bie Verheiratung mit jtoet grauen
irgenbroo geftattet geroefen fei, um bie bejimierte Seoölferung
ju tyeben, fo fönnte er tiefen Öefdfjlufe aufgegriffen unb in ben
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peloponnefifd&en Ärieg »erlegt Ijaben, um feine Unjuträglid&feit

vox Säugen ju führen. 3>enn barauf laufen btc luftigen unb j. X.
burleöfen ©jenen Ijiuauö. ©ofrateö wirb üon feinen beiben

Xanthippen meiblidjj geplagt, fo baß er einmal überö anbere

ausruft: ,,2ld) maß ©ebulb! 3^r SKänner, lernt von mir, wie

man ©ebulb muß tragen!"

D weld&e dual, fidf) mit jwei SBeibern plagen!

Wan bat bod^ woljl mit einer feine SWot.

3$ wollte lieber felbft ben £ob
Sei ScriDa unb ß^arpbb ertragen.

©leidfjwofjl bewetft ber 3termfte eine wafyre Sammeögebulb.

2llö iljn einmal Xantjjippe bis jur ©rfd&laffung abgefanjelt bat,

antwortet er g. 93. nur: „SRedfjt! 33e^ut bidE) (Sott, Xanthippe!" —
9Jttt ber £auptljanblung ift eine anbere nur burdfj tofe gaben

üerfnüpft. 3MUo nämlidf), „Äönigli<f)er ^Jriit}, beö SRiciaö ©olm,"
foH fidjj neben ber i^m befttmmten Sraut noä) eine jroeite au$-

fudfjen. ©r f)at bie Sßaljl jwifd&en SRobifette unb ©bronica, bie

itin beibe gleid) teibenfcbaftlidf) lieben unb bereu jebe tf)n für

fid) allein Ijaben will, ©ie Dualem enbet fd^liefelid^ bamit, baß

baß tt>örid^te ©efefe abgerafft wirb unb ans bem beabft^tigten

Xxxo brei Siebeöpaare jjeroorgeljen. $)er SBerfaffer füljrt unö

mit allerlei gelehrtem 23eimerf audfj bie ©<f)filer beö ©oftateö,

^laton, 2Uctbiabeö, Xenoptjon t>or unb laßt felbft ben 3triftopljaneö

auftreten, um bie ^l)ilofop^en famt i^rem 3Reifter ju uerfpotten.

©ine 9lrt ©lown ift ber Sebiente beö ©ofrateö, beffen ©päße
aber tum attifd^em ©alje wenig fpüren laffen. SReljmen wir nodf)

Ijinju, baß am ©übe eine« jeben ber brei 2lfte ©caramoudfjen

ober üerfd&iebene ^Jaare eine ©ntree tanjen, fo fönnen wir fd&ließen,

baß eö bunt unb luftig genug f)erget)t. 9Jtandf)eö ift nid&t uuge=

fd&idft unb oljne SBife erfunben, aber baö ©anje übermäßig lang.

£)te SBerfe fließen jiemlidf) glatt bafjin. ©ö finb in ber &aupfc

fadfje gereimte Sllepanbriner, baneben tritt Ijäufig ber fünffüßige

Sambuö auf, was mir beadfjtenöwert ju fein fc^cint.

9luf bie ^auptfeier beö 9iamenötageö ber Äaiferin ©Ijriftiane

©lifabetf) (19. 9iot>. 1717) folgte am 22. nodf) ein „nad^flingenber

greubeuljall," b. b- bie ©ptegelbergifdfje Gruppe führte ein $>rama

,,3)ic ^ermäfjlung ber ©roßcn" auf, mit beö Arlecjuins 3mifd)en;

fpielen, nebft einem ^rologuö unb ©piloguö, unb jum oöKigeu

23efdf)tuß, wie gemöljnlidtj, eine luftige
sJla<|fomöbte. ©ö Rubelt

fi$ um bie
s
ikrmäf)lung 9lleyanberö beö ©roßen mit ber

„perftamfdfjen ^rinjeffiu" 91oyane. £aö Stücf felbft ^at mir

nid^t vorgelegen, aber auö bem „furjen 23orberid&t," ber mit

umftänbli^er ©ele^rfamfeit bie jugrunbe tiegenben gefd^id^tlid^en
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Säten erörtert, lägt fidf) ber Snljalt fo jiemlidf) erraten. 3$
felje baoon ab. (Sbenfo übergebe idf) ein (fjanbfdfjriftlid) Dor=

liegenbeß) üuftfpiel „2)eufalton," aufgeführt am ©eburtötage ber

&erjogin, 20. 3Kärj 1724, um nodt) mit ein paar 2i>orten auf

eine neue Älaffe tfyeatralif<$er Aufführungen ju fommen, bie fog.

Schäfereien ober ©djäferfpiele.

Site 3Serfaffer eine« berartigen ©dfjaufptelö fiat fid^ in ber

$orrebe unterjeic^net: #. 6. St, b. i. £einrid) ßfjriftian tfäfe,

au« ©anbersfyeim, t>on 1707— 1717 Stector ©pmnafii, bann

»ibttotljefar, 1722 <ßaftor ju &ütteurobe uub feit 1737 ©tabt=

prebtgerabjunft bierfelbfi. 6r lieg e§ 1717 oou ber „fjieftgen

Sd&utjugenb" aufführen unb wollte bamtt bie WMhtyx ber

^erjogin aus SBien feiern, mo bie „&odf)fürftlidj)en Durdf);

lau<|tigfetten mdjjt allein mit bem fröfyttdjen Anblitf einer roof)l=

geftalten jungen ©rj^erjogiu oon Defterreidj burdj) 3^o Aller*

burd)laud)tigften grau £od)ter Äaifert. 3Wajcftäten erfreuet,"

fonbern and) 3tn$tn geworben fiub beö ©iegeölorbeerö, mit

bem bero ®urdE|Iaud)tigfter ©d&roiegerfofm £erjog gerbinanb

Albred&t für feine fjelbeumütige Sapferfeit in ber ©djfadfjt bei

Sefgrab (1717) üom Äaifer gefdfjmücft mürbe.

5)iein gelehrter Vorgänger fannte natürlich bie bufoUfdEje

^ßoefte t>on £l)eofrit unb 93ergil (sie!) an bis auf £affo unb

©uarint, b'Urfe unb SWarttu Dptfe fyiu feljr genau; es fiuben fidE}

Anfpielungen genug uub namentlich wirb bie Afträa ermäfmt.

2)er £elb nnfereö ©dfjaufpiels, ein Slanfenburger 8ürger§fof)n

unb ©pmnafiaft, fyat fxä) burdj Sefen oon s
Jiittergefd(jid)ten unb

&irtengebid)ten foroie burdfj Aufführungen oon ©<i)äferfpieleu,

benen er beiwohnte, ben Äopf t>erbrel)en laffen uub fpielt nun
felbft ben fentimeutaleu oerliebten ©dfjäfer. 6r treibt fid& in ben

9iälje beö SdfjfoffeS umfjer, fteHt fid^ an, ate ob er fiämmer

wetbete, bläft bie ©dfjalmei unb fingt fdf)madfjtenbe Sieber auf

feine heißgeliebte @f)arite.

@el>, ©[um* ber gerben, gel),

3n ben beperlten Älee,

9luf ba3 frifdjgrüne gelb,

2öo bie oerneute 2ßelt,

©eneuftt ber gülb'nen 3ett

2)ur# ©eine greunblid^feit,

6l)arite, £>u mein Sidjt

Unb ©eefen^uoerfid&t.

$ie ©d&afe finb glüdflidf) ju preifen, benn fie roeiben auf

benfelben Auen, bereu Blumen Chariten« $ufc getreten Ijat,
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biefc ftraljlenbe Sdfjönljett, t>or bereu ©lanj bic Sterne unb bie

Sonne erbleichen muffen.

Du arme Sonne, bu,

©et), lege bi<$ jur SHuf),

©rfiifyne btd^ nidjjt meljr

3H\t fo geringer @f)r,

3u teuften btefer 2Belt;

Der bleib ed fjetmgeftellt,

Die midf) burdf) ifjr ©eftd&t

3u if)rem Dienft oerpflidjt,

Unb SBelt unb Fimmel ma^lt

Unb See unb £anb beftra^lt.

Den armen jungen befd&liefct nun bie als Sd&äfer unb

Sdfjäferinuen foftümierte ^ofgefeDfd^aft unter güfyrung ber9h)mpt>e

2tngelice m neefen. Unter anbern erfd&eint ifjm ßfiarite ate @<$o,

j. SB. auf bas (Snbroort „oerftrief" antwortet fie mit „Stridf"

2Ba$, Stridt? @$ wirb oielleid&t bie Sdfjnure fein,

3n bie ßupibo manbt' bie $feil unb Sogen ein,

Sag (Sd&o! „9tein, id(j mein an Deinen £atß ben Strang."

Dann tritt fie fjeroor unb lodft tljn, o&ne ifjn fidf) nalje

fommen ju {äffen:

Qi). 9Jein, nein, Ijter auf bem gelb ad&t tdf) ber hoffen nid&t,

Sie bienen oor ben &of, l)ier lebt man fonber ^Jflid&t

2. SBa^r ift'ö, bem Wirten fommt bie eble greiljeit ju.

D 2lnfdE)lag, bem nidfjts gtetdE}! bafe fte ber gelber 9hilj

SBor £of unb Stabt erfieft! £ier lebt man ©öttern gletdjj,

9Ran lad^t, man lebt, mau gel)t, mau tanjt um fiinb unb (5id&;

gängt taufenb Sufifptel an, man tfct, man lieft, man füfct,

entfernt oon aller Sßradf)t, entfernt oon aller ßift.

&ie fpredEj tdf>: Du bift mein, mein eble Sd&5ferin!

Du audfj, Du fpridfrft: SWein £trt unb Seben, Seel unb Sinn!
£ier pflücft man, wenn man fann. 2Id(j, QfyaxiV, iä) oergelj!

Du fiefjft, bafc id), Dein £irt, au$ Dfjnmadjjt nidf)t meljr fiel).

2tber ed Ijilft ifjm nichts. Der arme Spfte fonn nidEjt pflüdfen

unb Gljarite meidet feinen Stebfofungen aus. So geljt ed tym
bas ganje Stücf f)inburd(). 9hir einmal nrirb ifjm vergönnt, ju

ß^ariteö güjjen ju liegen, unb er feufjet:

Sljarite, meine Sonn', adfj idf) fang an ju fdjjnrifcen!

©emadjj mit Deinem Straff, fonft brenn' idfj!

Der närrifd&e 9Kenfdf> mirb fobaun t>om einen 3<*u6erer unb

Druiben veranlagt, fid(j grauenfleiber anjujie^en unb in ben
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Äreiö ber porneljmen Schäferinnen einjutreten, roaö benn ju

allerlei ergöftltcljfetten ©toff gtebt. ©dfjlie&lidf) fteefen fic Um
in einen Ijofylen Saum unb bilben il)m ein, er fei in einen

Saum üerroanbelt. 2lber bie Königin beä gefteö erlöft tf)n,

nad&bem allerlei Äurjroeil unb SMutunUen getrieben ift, unb

fprid&t

:

2lu§ sJtympf)en! Sdjäfer anQl 9lu« mit ber ©djjäferet!

9Kan feljr aufö ©dEjlofj! Saftt Äleib unb £irtenftab Ijtnfeuben!

9Beil Sgfid nun entbäumt, ift biefe§ ©piel ju ©üben.

SBitljelm ©dfjerer Ijat in feiner ©efdfjid&te ber beutfd&en

Sttteratur (©. 350 f.) barauf fjingeroiefen, nrie neben bem ©e=

fdfjmacf an ben eleganten ©dfjäfern ber fjöfifdfjen 3br)Ue bie greube

an naturroüdfjfigen Sauern Verging, nrie bie fdf)äferlid(je ©entimem
talität unb ber 2)tonieri$mu8 in ben Jlaturalidmuö umfdfjlug.

$>afür bietet audj) ber Slanfenburger £of ein Seifpiel. %n
bemfelben &efte nämltdf) mit bem ebenerroäfmten ©djäferfptel

finbet ftdf) ein anbered: „Xit irrenben Siebljaber", bas,

in ^Jrofa gefcfjrieben, an Derbheit unb allerlei SRatürlid&feiten

nichts ju roünfdfjen übrig täfet.

ßoribon, 2)amonö luftiger Änedfjt, tritt auf unb befennt

feine Siebe ju £orintgen in einer ©pradjje, bie ben ©dEjroulft

eines ^offmanöroalbau unb Soljenftein, um fomifdfje SBirfungen 5U

erjielen, trefflidf) parobiert : ,,2ldf), ßupibo, bu SRabeuaas ! 3Baö

^aft bu mir mdfjt t>or ©rabbeln im Seibe angerichtet! Unb
roo bu mir nid^t ein ^flafter von ber 2lffeftiou meiner liebften

förmigen roirfi furnieren, fo fterbe idf) ju SCobe. 3$ miß eö

feinem 2ßenfdf)en fagen, roa$ bie &eringölafe ber Siebe oor Surft

erroedfet. Äomm! fomm, fage idf), Soriutgen, bu burdfj unb burdj

gefutterter $trfc()fudf)en meiner ©eeteu, bu Sruftlafe meines Sebenö

unb falte ©dfjale meiner Siebe, auf bafe idj mit bem Söffet meines

2Jhmbe§ bie 3udfer-®rümbgen aus beinen Sippen neunte. Äomm,
bu ^ßommeranje meiner Vergnügung unb fefjre mit bem gleber=

nrifdfje beiner fjobfeligen ©ebärben alle meine ©lieber von oben

bis unten aus. SD, wie füfcetts midjj nidjjt, roenn idfj an beine

bejaubernbe ©eftalt gebenfe! £>u freunbltdjes gfebermäusdfjen,

bu bift mir einmal fdfjon fo tief in bie £are geflogen unb bidf)

fo barinnen oenoicfelt, ba& icf) bief) nidfjt nrieber los roerben fanu.

Sebodf) idfj gebe bir audfj felber redfjt, bafe bu bidf) in einen fo

rooljlauSgefdjmfcten s))tercurium, wie idfj bin, bis in ben £ob üer=

fdjjammeriret ^aft." Son ber anbern ©eite fommt Sorintgen unb
befennt, fie (jabe feinetljalben iljrem Sette ©d&aben getrau unb uor

Siebe fo heftigen Steife gelaffen, bafe fie fi# mit iljrem Siebften

barin baben fönnte. ©obalb fie bes ßoribon anftdfjtig nrirb.
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fieljt fie if)n über bic 9ldf)fel an unb weift feine järtltdfjen SBorte

fdjmoDenb jitrüd, ba man fie ben gansen £ag aHein gelaffen

fyabe. „&a, fya, fyabe idfj ba bie Suttermildf) oerfdfjüttet! %6)
beteibigte Göttin, i$ erfenne mein töblidj SBerbred&en mit biefen

bittern £fjränen (er fängt an ju fyeulen). 2)afc idfj aber biefen Xaq
bidf) nidf)t tyabe fetyen fönnen, Ijat ber ©raufd&immel, mein £err, oer=

fdjulbet. 3ebod) glaube, bafe mir eine Million 3a^re nidfjt fo lang

alö biefer £ag oorfommeu finb. Sollte xd) bir alle SBetrübmö

oorftetlen, fo mürbe mir baß 2lnbenfen biefer äfagft oerurfad&en,

bafe idfj auf ein $aar neue £ofen müftte bebaut fein. £)arum

übergebe id) basfelbe unb bitte nur, mein freunbltdfjeö 2\(f)U

ferjgen, fd&eine midfj roieberum mit beiner oorigen gfreunblidfjfeit

an\ ©ebenfe an bie erfte Siebe, weldfje bu mir hinter Schäfer

&anfenö ©djjeune fo treulidE) gefd)woren unb balfamire meinen

3Hunb mit einem SBerföfmungöfufe." &ier wirb er unterbrodfjen,

benn fein £err, ber alte oerliebte £amon, fommt, um auf

äBagillte, ©ormtgens Herrin, ju warten, £a biefe etroaö Der-

jie^t, legt er ftdf) unter einen 93aum unb fd)Iäft ein. Salb

erfd&eint 9ßagillis unb fingt ooll ©eljnfud&t nad) ifjrem ©tjltno:

SCröftet midf), i^r grünen 3luen,

2luf, ifyx ©eufjer, mad&t mir £uft!

Saffet mtdf) ben Siebften flauen,

SBeldEjen meine Seele ruft!

3nbem fie oorroärtd ge^t, ftöfct fie an Dämon, ber aufroadjt,

unb alö er ftdf) befonnen fjat, gar perliebt tljut. SBie billig,

mirb er Don äBagillte gehäufelt, bie ifjm inbes folgt, weil fie

i^ren ©pfoio mit StofibiHe fommen fieljt unb oon weitem bodfj

feljen miß, was bie beiben miteinanber Ijaben. 2lber audjj fie

ift oon Spfoio gefe^en morben, unb eine ©iferfudfjtsfcene ift fertig.

3unad()ft geraten SBagiUte unb SRoftbtHe mit fdf)arfer 3un9c an-

einanber, wä^renb fie ben alten „3<mfelbart" ©amon fielen

laffen; bann mad&en ftdf) SBagiDid unb St;Ioio Sorroürfe, unb

enblid& fdfjmört SDamon nod> bem ©^hno, ber ifjm ins ©eljege

gefommen, Stadfje. ©o pnbet iljn ©orintgen unb bie ©elegen^

ijeit ergreifenb bittet fie tyn um bie ©rfaubuis, feinen Änedfjt

Gorrjbon heiraten ju bürfeu. 2lls ©amon fjört, baft ©orintgen

bie 3Kagb feiner angebeteten SBagiUiö fei, willigt er fofort ein.

3m 2(bgef)en ntfen ftdf) beibe gegenfeitig ju: es bleibt babei, es

bleibt babei. $)a« fiat mieber ßor^bon gehört unb „o, wie

grabbelt i^m bie ©iferfudjjt in ben großen 3el)en! D maß für

eine fdjjarfe SWiftgabel ift bic ©iferfuc^t!" @r will aber ben 9llten

„nid)t an& feiner Suppenfd^üffel miteffen laffen" unb wirb es ber

untreuen 3)orintgen fdjon gebeitfen. ^eftfialb ift er ganj mütenb,
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als biefc freubig mit bem 3an>ort be« £errn angefprungen

fommt. auf tyre fragen entgegnet er: „@rjürue midfj nid^t

triel mit beuten fragen, fonfl werb td& midfj fetbft uor beinen

Slugeit üerfd&Iingen." 6r will ntdfjt« frören, fonbern lauft polternb

baoon; Dormtgen if)tn nadf). ©benfo eilt SßJagidiö über bie

Süljne, ber ©yfoio folgt, ©ie erflart, ba« ©djaferlebeu üer=

laffen unb in ein Älofter gefjen ju wollen. 9tatürltd(j in ein

9Köu<$öflofter, fefct ©ijlmo (adfjenb Ijmju, unb in biefem muntern

£on gef)t bie Rederei weiter, bi« Danton fingenb naljt:

Siebe, adfj, wie füfeelft Du!
SSolleub« wer bei alten Sagen
Diefeö fernere %o$ muß tragen,

$inbet nirgenb feine 9hi§!

35er alte ©edt will eö nun bei 9toftbille wrfudjjen, ba ifjn

SBBagiffi« Ijat burdf) ben Äorb fallen laffen. Da« muntere 2Räbdf)en

läfjt ftdfj mit iljm ein, fie bittet fidf) nur nodfj einige SBebenfjeit

auö. itaum ift Danton weg, ba nähert ftd(j ©orpbon: „&e,

courage, fiarirarum, wer friert ftdfj roaö brum. 3$ wei& fdfjon

ein anber ^übfd^ ©pper-ßäfcfleu, weil ftdfj Dorintgen an meinen

£errn gebeutet. Sftoftbtlldfjeu, aclj Stofibilldfjen, bie Sßurgauj vor

meine ungefunbe Ungebulb, beine greunbltdfjfeit präfentiert allein

in meinem &erjen iljr ©eweljr! . . . ©dfjönfte, f)t, Ije, fje,

fdfjöufte, fdfjmuujelf)aftefte, über unb über t>om 3ucfer ber ©c&ön-

f)ett canbierte -Wofibitte, mein £erj fielet in folgern $euer, bafe

man jwaujig ^Pfunb 9ttnbfleifdf> mit Stoftneu babei lodfjen Fönnte."

Stoftbiffe Ijat ben ©d&elm im Stacfen unb fte befdfjliefct beiben,

bem £errn unb bem ftnedfjt, einen hoffen ju fpielen. 3luf bie

gfrage, ob ©ortjbon il)r juoor einen ©efaHen ttyun motte, ant-

wortet biefer: „ädfj, tdfj will alle« t^un unb ber Unmögttdftfeit

eine 9Waulfd)ette geben, bafc fie ftdfj auf ben ^Jobe? fefcen fott."

@ut beim, oerfefct SWofibitte. 33or meiner glitte treibt ftd& alle

3lbenb eine alte £eye f)erum. Diefe follft Du in einem ©adt

jmanjtg ©dfjritt wegtragen, bann fantt fte unferm £aufe nidfjt«

mefjr annahm. Damit fie Did& aber ntdfjt alsbalb perjaubere,

muftt Du Didjj in einen ßigeuner t>erfleiben; bann benft fte,

Du feiefi biefer Äuufl audf) mächtig. 2lnbererfett« fott Dämon
ftdfj al« alte« SBetb oerfleiben unb ben 3igeuner, ber ba« £au«
umfdfjletdfjt, in ben. ©adt fteefen. äßäfjrenb bie gefoppten Sieb-

Ijaber ftdj> umfleiben, üerföfmen ftdfj 2Bagillt« unb ©tjloio, unb
ber liebedfranfen Dorintgen wirb „eine jweibeinige 2öurjet

mit Äopf, Rauben unb gttfcen" üerorbnet. Da« in ben ©adt

flecfen ge^t uor fid^ mit 9ieben«arten, bie id^ ^ier nidfjt wieber-

^olen tann. Sorpbon will ben alten Dämon juerfl mit Sift

3eitf4rift bei ^arjoercin« XXIX. 33
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fangen: „9Hem ©ad i)at eine fold&e fonberbare £ugenb, bafc

wer l)ineinftel)et, eine füuftige Siebfte barin erblicfet." 35a in-

beffeu biefer nidjt auf ben Seim gef)t, ftedft er tfjn mit ©eroalt

hinein nnb bringt Ujn ben SDHtfpielern. -Jtatürlidfj ift ^arnon
mütenb nnb bro|t, ben böfen .Uncdfjt ju Renten. „Stein, £err,
xä) Ijabe nnr einen Äopf, nnb ben braudj) idjmeljr; jubem habe
id) ja nid)t gemußt, baft %\)x fo ein aller sJtorr feib nnb SBeiber^

fleiber anjieljt." 2luf Sitten nnb 3^rebcn audf) ber Slnbem
läfct fid) ber &err aerföljnen : ßorqbon erhält 2)ormtgeu, Syhrio
madfjt mit SBagittiö £od)jeit unb sJtofibiDe bittet fid^ im ooraus
ju ©eoatter.

©nblid^ fdfjeütt bod) ber £unmel bie Verliebten mieber an,

SDarum rufen mir uergnüget: Sauget, mer nur jaud^jen fanu!"

©o bieS flott gefd&riebeue unb gefd&icft fomponierte Stüdf,

bas id& nur furj Ijabe ffijjieren fönneu. ©ut gefpielt, mürbe
es nodjj Ijente feine SBirfung tljun. 2Bäre idt) Stegent aon Planten*

bürg, fo mürbe i<$ es 2ftnen pm 9ia<Jjttfdf) aufführen laffen,

aßerbings nidfjt, mie meilenb SHeftor Ääfe, burd& bie ©d&uljugenb.

9J?eine Ferren, es ift letd&t, aber ganj unl)iftorifclj, an bie

ermähnten ©rjeugntffe ber bramatifdfjen 3)iufe einen abfoluten

2Ra§ftab ju legen unb bemnadj ju verurteilen. Äunftmerfe uon
bleibenbem 3ßerte finb es nidjjt, aber bramatifd&e Seiftungen, fo

gut unb fo fdfjledjt als bie aubern in ben $)ecennien um 1700
ijierum. 2Bollten mir bas bebauern, fo müßten mir auä) bebauern,

bafe ber ätfelt ui#t ein 9)tenfdf)enatter früher ein Älopftodf unb
Seffing gefd&enft morben finb. 3lber oon ber ©efdfnd&tfd&reibung

gilt e$ in befonberm -Dtafte: nee ridere, nee lugere, nee
detestari, sed intelligere. 3)er $iftorifer fud&t bie Sitteratur

aus ber geit Ijeraus gu begreifen unb bie 3^t burdf) bie Sitteratur

5u beleuchten. greiltdE} ift es nur ein ganj Heines ©tücf ©e^
fdfjidfjte: Submig Stubolf unb fein ölanfenburger Sweater.

£)ennod() aber fpiegett fidf), mie bie Sonne in Tautropfen, bie

grofje SBett in bem Seben biefes fleinen &ofes unb biefer Keinen
©tabt. ®odfj bas braudEje i<$ gorfdjjern, mie ©ie finb, nid&t erfi

ju fagen. ©leid^mo^l märe mir's bodf) ju menig blofc ju miffen,

mie's geroefeu ift. SDie ©efcf)idf)te tyat audf) ein Seljramt. :ihMe

ber &iftorifer ein rüdtmärts gemanbter ^rop^et ift, fo prebigt er

beut gegenmärtigen ©efdfjledfjte u. a. bie 355a^r^eit, bafe unfere
Säter aud^ feine "Dummföpfe gemefen finb unb ba§ mir e§ o^ne
fie nid^t fo Ijerrlidjj roeit gebraut fyätten. 6f)rfurd(jt oor tüchtigen

Seiftungen unb ^ietät gegen bie bebeutenben 3)}änner ber öor-
jeit ju pflanjen, bünft midf) eine fc^öne aufgäbe ber f)iftorif<$en

Untermeifung. — 2Beun ©ie, m. ü. $., f)eute ober morgen über
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ben 3Warft unb bie Äirdjtreppen t>on ©t. Sartfjotomäi fjinroeg

auf baö ©djlofc gelten, fo roanbeln fte bcn 2Beg, bcn itobroig Stubolf

gebahnt, unb genie&en ©ie beö ©djattenö bcr Saume, bic er

gepf(an3t l>at. 9luf bem ©djtofe unb in beffen Umgebung überall

bie Spuren ber äBaltung unb £f)ätigfeit üubroig sJiubolfö. Sftm
511 ©Ijren fabelt wir Slanfenburger eine ber fünften Straßen

mit feinem 9tamen benannt, unb wenn ©ie einmal roieber SSer-

fammlung ijier galten, werben ©ie aud) einen Oebenfftein für

Subroig 9tubolf finben. liefen Vortrag aber bitte idj nid)t als

eine roiffenfdjaftlidje Seiftung ju fritifieren, fonbem ^inge^en ju

laffen als ein jroar geringe« aber gut gemeinte« monumentum
pietatis.

33*
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9» HW Irrt ßiabf im |a|rr 933.

SBerfudf) einer äßiberlegung ber in ben „9Jeueu 9RitteiIungen

be* T^üringi[^=8ac^rtf^en «ereinö, »anb XIX, Seite 241 ff.

enthaltenen Deutung SWiabe'ö mit -Meibeburg bei &alle.

SJon 0. Äüftermartn, Pfarrer in ®eufa.

(^ierju 4 Äartenbeüagen.)

\. Porfremerfuttgett.

31U »erfaffer int Sa^re 1889 im XVII. Sanbe (&eft 3

unb 4) ber „9ltnen -Mitteilungen beö £f)üringifc^Säcfyfifdjen

Vereins für ©rforfd&ung beö oaterlänbifdjen Altertums" ben

2. Teil feiner „2lltgeograpf)ifd(jen unb topograpfjifd&en ©tretfjüge

burd& baö ßodtftift 9)terfeburg" unb barin 1
aud& bie SRefultate

einge^enber gorfdfjungen *m Terrain beö ehemaligen 33urgroart

Äeufd&berg, auf bem bie ©age bie SBafjlflatt ber ©djlad&t

^einrid^8 I. gegen bie Ungarn i. 3j. 933 fud&t, Deröffeutlidjt

batte, fd&rieb if)m ber ©tjmnafialbtreftor ^rofeffor D. üUafemauu

in &atte unaufgeforbert, ba& er bisher Stteibeburg bei £atte für

bafl 9Habe, bei meinem ber Äönig oor öeginn beö Äampfeä
naty äöibufinb oon Goruei; fein Sager auffdjlug,

3
gehalten Ijabe.

9iad)bem er aber meine Sluöfüljrungen gelefen, fei er von biefer

2lunaf)mc abgefommen unb ber Ueberjeuguug, ba& biefe Ungarn^

fd&lad&t fttblidlj oou sJ)lerfeburg, alfo unweit SJefla geliefert

roorben fei. 9ieuerbingö fyat £err ©iuifions^farrer gabarius

eine 2lbf)anbluug über bie ©dfjladfjt bei SRiabe oeröffentlidfjt,
51

roeld&e bie SBeranlaffung ju nadfjfolgenben Semerfungen gegeben.

®er &err SBerfaffer ift ber früheren Stuftet 9Jafemanns, bafe

ber fäd^fifc^e ©^ronifl 9teibeburg bei £ alle gemeint Ijabe,

unb l)ä(t eine fo grofee ©d&ladfjt füböftlidf) von 3Kerfeburg in

bamaliger $t\t für ein Ding ber Unmöglidjjfeit, nad&bem er

jituor beroiefen, bafe fte aud) im Unfirut-SHeb in ber 9täf)c

üon SMitteburg nidfjt ftattgefuuben tyaben fanu. „fttnn

nodfj bid in bie 3)Jitte unferefl Safjrfjunberts bilbete ber größere

1 3. 8. ©eüe 408 MS 415. 3n ben «eparatabbrücfen, bie in 3 Seifen

bei ©tolberfl in SflerfeburQ erfdjienen ftnb, Xeil II, 0. 70—77.
2 Widukind I, 38: castra metatus est rex iuxta locum, qui

dicitur Riade.
a ». 9R. XIX, $eft 2.
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£eil berfelben, von 9Wblingen an ber £elme einerfeits unb t>on

gsperftebt am ÄpffOäufer anbererfeits, über 2trtern unb SWitte-

bürg Ijinaus bis nadfj SWemleben $in eine ausgebeizte Sumpf;
fläd&e, ber offenbare SRüdfftanb eines ©eebedfens aus oorge-

fctyid&tlid&er 3eit. @rft neuerbings tyat man burdjj glutgräben

unb Äanäle biefes Sanb in fruchtbare Sledfer unb SBiefen um*
geroanbelt. 316er faft in jebem SBinter unb grüt)ja(jr entfielt

t>ier eine riefige SBafferflädje immer roieber."
*

©elbft SRanfe fyatte fdjon barauf t)tngen)iefen, bafe jenes

Stieb an ber Unftrut ju ber 3fa^resjeit befonbers fdfjledfjt paffen

mürbe. 35enn befanntlidfj fanb bie ©d&lad)t nad& ben 2lnnalen

oon Steingarten unb bem 9tefrologium *t>on 2Beifeenburg am
16. aßftrj 933 ftatt.

2 äud& SBaife $at fi$ über bie annähme ©iefe=

bredfjts unb 5tirdf)f)offS, ba& 9Jitteburg ber locus Eiade SBibn-

finbs fei, batyin ausgefproben, bafe i^r erfjebltdfje 33ebenfen ent=

gegenließen.
3 2lber aud& ^ed^aburgbei ©onbersljaufen erfennt

ber SJerfaffer nidf)t an als bie ©tabt, in melier bie ©dfjroefter

flönig £einridf)S t)on einem Ungarljeere naty SBibufinb belagert

rourbe, unb roeift barauf f)in, bafc fd^on SBaife geltenb gemalt,
ba& biefe 33urg ju weit meftlidf) liege, — tyält aber Sffiettin

an ber ©aale bafür unb ben S^üringer 2Bibo, an meldten jene

»erheiratet mar, für ben ©igentümer biefer ©tabt unb für einen

ber 33orfaßren bes alten SBettiner gtirftenfjaufes.

$)er aSorjug ber Slbljanblung liegt barin, bafe ficlj ber $er=

faffer in erfier Sinie an ben älteften aller 33eridf)te über bie

ßreigniffe bes Saures 933, ben bes Sßibufinb, gehalten Ijat.

— 3Benn er aber, wie mir behaupten muffen, in ber (Srflärung

biefes Seridfjts irre geleitet mürbe, fo Ijat baS feinen ©ruub in

einer nid^t ausreid&enben 33efanntfd(jaft ber Urhmben bes ©tifts

SRerfeburg, beren Verausgabe oon bem Sßrofeffor Äetyr in

©öttingen oorbereitet mirb,4 ber alten ©eograpßie ©ad&fens unb
ber alten Topographie besfelben £od&ftifts, roie fte in ben Wtnen
SRitteilungen bes £l)üringifdfM©äc§ftf<i)en Vereins auf ©runb
alter glurfarten, beren 2lufnaf)me aus ben Sauren 1710 bis

1728 batiert, Deröffentlidfjt morben finb. SDas ganje ^od^fHft

1 Safclift ©eitc 257 unb 258.
9

cfr. 2Bai<;, 3af>rbüd>cr beS beulten $eid)ä unter Äönig ^einric^ bem
I. dritte Auflage, 6eite 157, unb bafelbft Slnmert. 3: »im. Söeingart.,

€>. 57 : 933. Heinricus rex Ackarenos interfecit Idibus Martiis.
Necrol. Weissenb: nadj einer perroirrten 2luf$eitt)nung : Idus Martias.
Heinricus rex qui Ungarios prostravit ob. — Obiit fdjeint nur irr=

tümltdj ju ber Angabe tHnjugefefct ju fein. ©a)metfel, ^>iftor. topogr. 93c=

fa)retbung be£ ^oc^ftiftS SRerfeburg, giebt irrtümlich ben 14. 3Rär$ an.
3

2)afelbft im 21. @$cur$, ©eite 254.
4 3m Auftrage ber fnftoriföen Äommiffion ber ^Jropinj ©ac^fen.
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würbe batnal« unter bem Sfotninifirator ßerjog ÜRorifc 2Bifl>eItn

„roegen eineö beabftd^ttgten, aber nid&t jur Stnroenbung gekommenen
neuen @runb=33efteuerungs ~ SKafcftabeö" nermeffen. 8?on jeber

gelbmarf ift ein verjüngter SWifc oorl)anben, welkem faft burdj-

gängig einzelne Äartenbtötter in größerem aRafcftabe unter ge~

nauer 33ejeid(jnung ber gelbfd&läge ober gelbroamten folgen. Bit
Reiben, forgfältig aufgenommen, mannen alten Warnen aufbewahrt,

ben bie ©eparationöfarten unb SSermeffungöregifter nid&t meljr

enthalten.
1

2. Jur <9**g*apl}ie $ad?f*tt# im 3*I}re 95«.

SBibufinb erjagt, bafc bie Ungarn in baö ©ränjgebiet ber

Styüringer (fines Thuringorum) eingebrungen feien unb baö
ganjefianb feinblidfj burdfjfdfjroeift Ijaben. ©ort teilten jie fidjj.

©inige jogen weiter roefUidf) (ad oeeidentem pergebant) in

ber 8lbfid)t, oon SBeften unb ©üben in ©adftfen einjubringen.

Der anbere Xtil blieb in ber öftlidfjen ©egenb (in Oriente)

jurücf.
2

$abariuö nimmt an, bafc ftdf) bie Ungarn ben ©aaleüber*

gang nörblidfj von 2Rerfeburg in ber ©egenb von £aKe gemault

tyatten, unb ber eine ^eer^aufen t)on Ijier in geraber SftcJjtung

nadjj SBeften jieljenb ffiblidjj ben £arj ju umgetjen fudjjt,

ber anbere f)ier in ber ©egenb von £aDe jurflefbteibt.
8 aber

eine gerabe Sinie oon £aHe na<$ bem ©tiboftenbe beö öarjed
gejogen burdfjfdfjneibet ja f<$on ba« alte @ad)fenlanb beö 10.

Safjrljunbertö. Unb wenn jene« £eer füblid^ ben £arj umgebt,

umgebt eö bodfj nidfjt bie ©übgrenje ©ad&fens, auf bie es ljier

aDerbingö anfommt.

1 »ergieße meine Ausführungen in SR. SR. 9t. XVI unb XVII unb
ber in 3 ©änben erschienenen 6eparata6jügc, I. £cil, Storbemethmgen.
2)iefe gfortarten beö 6tift$ SWerfebutg finben ft$ in 7 »änben grofe ftolio

in ber Äönigl. Äreiölaffe gu 2Werfeburg. 33ergleid&e au$ Seilage 2. (©djladjt--

felbfarte.)
2 Widukind I. : „I^itur quam potuorunt repentino impetu intrant

fines Thuringorum, lllam totam terram hostiUter pervagantes.
Ibique divisis soeiis, alii ad oeeidentem pergebant, ab oeeidente
et meridie Saxoniam quaerentes intrare. — Qui autem in Oriente
remansit exercitus audivit de sorore regia, quae nupserat Widoni
Thuringo — erat namque illa ex coneubina nata — , quia vicinam
urbem inhabitaret et multa peeunia ei esset auri et argenti.
Unde tanta vi urbem obpugnare coeperunt, ut, nisi nox visum
pugnantibus inpediret, urbem caperent.

3 % 3». XIX, ©eite 266.
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5Die 2Beft- unb ©iibgrenjc ©äffend ifi in jener 3*ü ibentifdjj

mit ber 2Beft= unb ©übgrenje beö £affegauö unb griefenfelbeö

fonrie beö fädfjfifd&en »iötumö £alberftabt (feit 780). SHefelbe

nmrbe jum £eil gebilbet non bem Sauf ber £elme unb ber

Unflrut biö ju iljrem Gutfluf} in bie Saale. ©d&on im 6. 3af)r=

(junbert mar baö ©ebiet jroifdfjen 33obe, &arj, ^elme, Unftrut

unb ©aale an bie ©ad()fen gefommen, fo bafe in ber folgenben

$eü audfj ber Unterlauf ber ©aale biö jur ©iumünbung ber

Unftrut ©ad)fen angehörte.
1

3)ie ©aale bilbete biß baljin bie

©renje beö ©orbengebieteö mit Saufen, unb t)on ba an mit

^dringen. 2 $om Mittelgebirge an bejeid&nete fie, non ityrem

©tnflufe in bie (Stbe an biefe bis jum @influf} ber ßanel bie

roeftlidfje ©renje ber von ßarl bem ©rofeen errichteten

„tljüringifd&en SHarf," roeld&e audf) „bie forbifdjje" ge=

nannt unb in ber farolingifdfjen $eit *°n ©tfurt auQ vermaltet

mürbe. 3 Offenbar benft äBibulinb an biefe „tljüringifd&e

©ren jmarf," wenn er bie Ungarn in bie fines Thuringorum
einbringen unb baö Sanb nerroüften läfct. (Srft bann marfd&iert

bie eine Abteilung berfelben von tyier aus über bie ©aale weiter

nad^ Sßeften in baö eigentlich e Springen, ^ftroaljrfd&euilidj

unmeit ber ©üb= unb Sßeftgrenje ©äffend, ber Unftrut unb

£etme. ®ie anbere Abteilung bleibt in ber £f)üringer
3Jtarf (in Oriente), alfo öftlid^ ber Saale, jurädC unb mirb

Ijier bei ber Belagerung einer Urbs von &einrid& jur Sdblad&t

genötigt unb befiegt. Hermann von Sleid&enau berietet, bafe

^einrid^ bie Ungern in ber ^rooinj ber ©oraben (Sorben)

gefplagen tjabe,
4

b. \). alfo in ber forbifd&en ober t^ttr in giften
SJtorf. —

Darum ifi eö au<$ nidfjt burdfjauö falfdfj, menn Suibpranb,

33ifdf)of von ßremona, Sfterfeburg in bie ©renjnad&barfdjaft
ber ©adfjfen, £(>üringer unb ©lauen (©orben) 5

verlegt. Qmn
öftlidfj non biefer ©tabt roo^nen ©lauen, roeftlidfj ©adjfen, unb

biö jur ©renje beö eigentlichen £()üringen ift oon ber SBeftgrenje

beö 33urgroart SRerfeburg in geraber Sinie audfj nur 2—

3

©tunben. 3nbtm mofjnen bamalö roejUidö ber Saale im £affegau

1 JBergl. Sacobä, Öeföidjte bec in ber ^reuftifc^cn ^Jropinj 6a$fen
Bereinigten ®ebiete 6. 8—10.

2 Einhard, vita Caroli: Sala Thuringos et Sorabos dividit.
3

cfr. Otto $offe, bie SJtorfgrafen x>. Weilen, ©. 5.

4 Herimannus Augensis nad) Söaifc: Ungarii Soraborum pro-

vintiam petentes ab exercitu regis Heinrici caede profligati, fugati,

multique ex iis capti sunt, ©eine Duelle, bie ©dnoäbifdjen 9lnnalen,

nennen notf) beftimmter Suirbia, baä Sanb bec 6orben. £>ie forbif^e
SÄarf ift tben bie tfjürinctifdje.

6 In confinio.
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felbft no<$ ©ad&fen, Springer unb ©laaen nebenetnanber, 1 ob*

fdjjon öftlidf) berfelben nur bic flaoifd&e ©prad&e tyerrfcljenb mar.
•Btufeten bod^ bie erfteu 9Rerfeburger Sifd&öfe auf tyren 9Riffionö=

reifen unmittelbar öfUid) ber ©aale flatrifdj prebigen, um oer=

ftanben ju werben, unb jroar nodfj im 11. $al>rlSunbert. 3>ie

fäd&fifd)=nieberbeutfd(je SWunbart, wie fie in ben älteften

2Jierfeburger 3wgmffen enthalten, ift in jenen öftlidfjen ©egenben
erft nadjj unb nadfj in ©ebraudfj gefommen, feitbem bie beutfe^cn

Äaifer beß 10., 11. unb 12. ^afjrljunbertß auß ber ®efenfu>e in

bie Dffenftoe übergingen unb iljre 2lbfid^t, baß beutfd&e ©lement
immer weiter nadf) Dften Dorjufdfjieben, burdf) anlagen neuer

Äolonien mit 2lußrobung ber großen SBälber unb 2ldferfultur

fowie burdj d&riftlid&e 9Kiffion im ©orbentanbe ju realifieren

fugten. 6ß ift alfo nidfjt richtig, voa% gabariuß behauptet, baft

bie beutfd&e ©renje fdfjon ju £einridjjß unb Dtto I. Seiten „aud>
ber ©prad&e naü)," mel weiter öftlidf) gelegen Ijabe, obfdjoit

er mit unß anerfennt, bog Suibpranbß Angabe nur ein ungefähres

öilb ber Sage geben will.
3

35aß im Dften jurüdgebtiebene unb eine ©tabt, in welcher

beß Äönigß ßeinridj ©djwefter mit ©olb- unb ©ilberfdjäfcen

wofmt, belagernbe £eer ber Ungarn erhält in ber 9iadjt bte

SRad&rid&t oon ber 9Ueberlage ber nadfj Sßeften gezogenen ©enoffen, 3

aber audf) bafe ber Äönig mit einem gewaltigen ßeere „über fie"

gefommen fei. 3)enn fein ßager Ijatte er aufgefd&lagen neben
einem Drte, weld&er 9tiabe genannt wirb. Diefer Drt mufc alfo

ber belagerten ©tabt fetyr nafje fein.
4 — 2Ran barf annehmen,

bafc biefe Abteilung im Dften jurüdgeblieben, um eventuell
über bie Dftgrenje in ©ad&fen einzubringen, wie ifjre ©enoffen

üon ©üben unb SBeften j)er in baßfelbe einbringen foHteit.

©emnadf) bürfte ifjr ©tanbort unmittelbar nadjj jener Trennung
oon bem SBeftljeer, ber ohen bestimmten ©renjlinie ©adjjfens,

SEIjüringenß unb ber ©orbenmarf gemäß, auf bem redeten Ufer

ber ©aale, etwa in ber Umgebung -Jiaumburgß, ju fud&en

fein. 25on ba auß muffen fie biß in bie 9lä^e t>on SKerfeburg

gefommen fein. ®emt Shribpranb berietet: 9llß &einridj feine

Gruppen gefammelt unb angefeuert fyabe, fei ein 33ote gefommen
mit ber 3Mbung, baß bie Ungarn in -Dterfeburg feien, baß

1 Skrgleidje meine Sluöfü&rung weiter Ijinten \n 3.
2 9i. 2R. XIX, 6. 263, 264.
3 SBibufinb. 3)ie Jü^rer feien gefallen, bic onbern irren in ber (Segen

b

umljer, einige werben eine Seute beS £ungerö, anbere ber Äölte, roiebfr

anbere werben erfölagen ober gefangen.
4 2Nan beachte bie SBorte Super eos adventu, in melden offenbar

auSgebrüdt ift, bafs ber Äönig mit feinem £eer ifjnen auf ben #alß gefommen.
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foll Reiften, in ber -Jtälje btefer ©tabt. 1 $)enn banon, bafe ajlerfe«

bürg etroa von ifyneu erobert roorben, melbet roeber Sßibufinb,

nod& Dietmar, nodf) bie fpateren ßfjroniften. 6ö mar ja auclj

ffir bamalige SJerfiältntffe über äße aRafeen feft. £ielt eö fid^

bod^ i. 3. 939, als Dtto I. feinen barin beftnblidjen 33ruber

£einrtd) belagerte, faft 2 Sttouate.
2 2Benn nun, wie eö bod^

fdjeint, bie tum bem Dftljeere belagerte unbekannte ©tabt bem
erflen ©tanbort be8 £eereö nadfj SBibufinb benachbart (vicina)

war, unb bie ©dj(ad)t nadfjtjer bei btefer ©tabt unb unroeit

SDZerfeburg ftaltgefunben, fo fann jener erfte ©tanbort unb

bie benad&barte ©tabt audfj nid&t aßjuroeit tum 3Jterfeburg eut=

fernt fein. 2Bir muffen alfo annehmen, bafe baö Dftyeer burclj

ben ©au Sßeitafja öftlidj ber ©aale in ber -Widmung naä) 3Werfe=

bürg marfd&iert ift, julefct burclj ben Surgroart £rtbuni (£reben),

roeldjer burdfj ben -Wiebebadf) (SlippadE/) üou bem SBurgwart Gußci-

bürg (Äeufd&berg) gefRieben mürbe. 3 — auffälliger äBeife pnbet

fi<$ nun ^icr an ber ©renje im ©au Gljubiji unb SBurgroart

Äeufdjberg nörblidj) beö Stiebebad; ein locus Ei ade (müft)

unb 3A ©tunbe weiter nörblidf) eine urbs „die vehste" unb

jroar unroeit SKerfeburg.

Unroaf)rfdf)eintid(j im f)ödf)ften ©rabe ift es, ba& biefeö öftlid&e

Ungarifdie SJeiterfjeer, fo fange e$ noä) nidf)t bie fäd^fifd^^forbifc^e

©renje überfdf)ritten tyatte — unb bacon finbet ft<$ feine

©pur — feinen -Dtorfdf) über SWerfeburg hinaus fortgefefct

tyaben foßte burdf) bie biefe ©tabt umgebenben, in alter $eit

namentlidö im grfif)jal)re (9JIärj) für Reiterei gerabeju gefäfjr=

Udfjen ©ümpfe unb großen 3luen füblid), öfttidf) unb nörblid)

jroifdjen ©aale, Suppe unb elfter unb burdfj ben »om ßmfüijj

ber Suppe unb elfter fid& bis über ©dfjfeubifc fjinjiefienben

breiten, bieten $orft, melier bie ©renje ber ®a\\t Jieletici unb

©ufali einerfeitö unb Efjubtji anbrerfeitö bilbete unb ben Dtto II.

am 30. 3luguft 974 bem ßodfjftift 2ßerfeburg fdfjenfte unb jroar

audfj in feiner weiteren 3lusbe^nung oou ©dfjfeubifc biß nadlj

1 fcuibpranb II, 28. cum volipes nuntius Hungarios in Meres-
burg. quod est in Saxonum, Turingiorum et Sclavorum confinio

castrum esse nuntiabat.
2 2Bib. I, 19. Sed cum non posset foitiori ac maiori resistere

post duos ferme menses, tradita urbe, egressus est Henricus
ad regem.

3 §tt SRiebebadj (Shppad)) bilbete au$ bie ©renge anrifdjen bem ©au
Söeita^a unb (S^ubiji, feit 968 jwifd^en ben Stetümern .ßeifc wnb SDierfeburg.

3u bemerlen ift aber, ba& „ber 9tteb" (locus Eiade) nic^t an iljm, fonbern
etwas weiter nörblid) in ber rauften SWarl Deglifcfä $nrif$en SMifc a. ©.
unb Älemcorbetlja liegt, ©tel)e bie Karte in Söeifoge 2.
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3roenfau unb 2lltenburg Ijüt.
1 Damit ift aber nid&t beroiefen,

was gabarius behauptet,
2

baft füböftlidf) t)on SWerfeburg eine

3ßaf)tftatt, refpefttoe eine SBeroerffteßigung bes Singriffs auf bas

linfe ©aalufer unb ein Saalübergang fettend ber Ungarn roegen

ber breiten ömd}- unb ©umpfmeberungen ber (Slfter unb Suppe
nidjt angenommen werben bürfte. $as Terrain bes Surgmart
Äeufd^berg jwifd&en ber Sßerfe unb bem Sttppadf) ift viel fyfyev

gelegen, als man annimmt unb nad& Dften unb ©übofteu in ber

Stiftung na<f) Süfeen weithin offen unb frei dou folgen fumpfigen

3iieberungen. SDabei barf ntd^t überfefjen werben, baft ein befannter

2Beg burd) SBöfjmen nadj ©ad&fen unb Springen, auf ben fdf)on

grauftabt 3 aufmerffam gemalt Ijat, im 10. 3al)r$unbert burclj

bie ®aut Jlifani unb Daleminjia, wo er 3Kügeln berührte, über

bie 3Wulbe na<$ SWagbeborn unb @t>t^ra im ©au Gfjubici führte.

^febenfaQö ging oon Sfifeen Ijer eine uralte ßeerftraße an SDebleß

oorüber nad^ SUein-Äorbetlja, wo ftdfj eine alte $urt in ber ©aale

befinbet, unb t>on ba jenfeits bes $(uffes in norbwefttid&er föidfjtung

am $öljenf)ügel vorüber über Seuna na<$ Äriegftftbt, ©dE/afftäbt,

ailftebt 2c. — 9ßie ernft es $einridf) mit biefem 2Bege aus ben

flaüifdfjen ©auen über bie ©aale ins ©ad&fenlanb genommen Ijat,

beweift ber Umftanb, baft er liier an ber ©aale auf ber furjen,

etwa IVa ©tunben langen ©tredfe jwifcfyen 9iippad) unb ^erfe

nid^t weniger als 3 fefte 95urgen unterhielt, bejüglidjj anlegte:
4

1. Xribunt, 2. SBefte, 3. Gusäburg (Äeufdjberg). — frätte er

es getbau, wenn er wie 5a&öriuß an biefer ©teile ben SBerfudf)

eines feinblidfjen Uebergangs unb ©infatls in bas ©adfjfenlanb

für unwabrfdjeinlidf) gehalten fjätte?

Dabei foll nid&t geleugnet werben, ba§ bie Ungarn bei anbern

einfallen, j. 33. i. 3al;re 938, in ber 3tid)tung SHeifeeu, SBurjen,

Seipjig üorrüdfen unb ifjren Uebergang audfj bei l&aüe warfen

fonnten. 5 £ier (janbelt es fidfr barum, ob es wafjrfd&eiulidjer

ift, baft bas Ungarnbeer, als fein Dberfommanbeur basfelbe teilte

unb eine Abteilung um bie ©üb^SBeftgrenje ©adjfens ab-

fommaubierte unb bie aubere in ber öftlidjen ©orbeumarf jurü(f=

1 sBergleidje meine ®efd)idjte ber Slnfiebelungen in ber Umgebung Werfe?

burgö, 6eite 12. — (Schienen bei 6tolberg in SWerfebura 1893. —
2 N. W. XIX, Seite 266.
3 ftrauftabt, bie Sttafjlftabt von Äeuföberg. 6eite 12.
4 £ic SSefte ift nmfjrfdjeinlid) älteren Urfprungö alö bie Jteufdjburg unb

Xreben. $er Ijotye 2öafl in ber „®rafjU<fe" bei ittetm&orbetya mit 3 £ügeln
war offenbar jur SBertetbigung. beö ©aalübergangS angelegt.

5 3*crgl. oben u. dl "))i XIX. 6. 266. £ie Ungarn ftnb ja befanntltd>

aud) fpäter nodj oft in Saufen unb 3)eutfd>lanb eingebrungen. ©rft tyre

9lieberlage am £ed) (955) fetyreefte fie baoon ah.

Digitized byLjOOQIC



Son D. Äüfletmonn. 627

fjielt, nörblidj oon SKerfeburg, in ber ®egenb oon £aHe
ober ffiblidfi oon 2Rerfeburg unb, wie eö unö plaufibel

erfd&eint, an ber ©renje beö eigentlichen £f)üringen (bei 9toum-

bürg) ftanb? — SBir fragen: 2Baö ift maljrfdjeinlid&er?

2Bir wollen einmal annehmen, eö fjätte bei .§atte übergeben

wollen, aber bie 9tod)rid)t, £einrid(jö ©djtoefter* toofme mit iljren

©d&äfcen in Stettin, fyatte eö jnr Belagerung biefer ©tabt

weiter nörblidfj geführt. Uuterbeffen fjatte bann baö oorljer oon

£aüe auö nad) £f)tiringen unb ber ©iib= nnb ätfefcflkenje oon

©ad&fen abfommanbierte £eer folgeuben 3öeg jurüdfgelcgt : Bon
£alle am regten Ufer ber ©aale aufwärts — beim ©ad)fen

foDte jefet oon if)m nodfj nid&t betreten werben, — burdf) bie

S3ru(^' unb ©umpfnieberungen ber Elfter unb Suppe, burd& bie

©aaleaue an SWerfeburg oorttber biö Naumburg, oon ba bis ins

Unftrut^ unb ßelme^Jiieb unb an ben £arj 2c. 2Bir meinen

bie Äonjeption eineö folgen ^pianö ift fetbft in ber ©eele eine«

Sieitergeneratö begreiflicher, wenn fie an ber ©renje oon Thüringen

füblidf) oon SKerfeburg, als nörblid) oon if;m bei £aHe ftatt=

gefunben Ijat. Unb wären bie Ungarn bei bcr Belagerung

von SBettin oom ßönig überrafdjt nnb gefdjlageu toorben, fo

würbe Suibpranb nid&t oon einer ©df)(ad)t bei ÜDterfeburg gerebet

l)aben.

21tlerbingö, ein SWarfdf) oon $aHe bireft uadf) bem $ar} roäre

bann oerftänbltdfjer, wenn er fidf) mit bem Wortlaute ber Gx-

jäl)(ung beö fädftftfd&en Gfjroniften unb ben geograpf)ifdf)en Ber^

Ijältniffen ©adf)feuö im 10. $al)rl;unbert, bie gerabe 2Bibu =

ftnb genau gefannt fjat, oereinigen tiefte.

SJlan fönnte fragen : äBarum fjaben bie Ungarn nid&t gleiclj naefy

i^rem ©infatt in bie tljüringifdfje ober forbifdlje Örenjmarf aud) bie

©aale an irgenb einem fünfte Übertritten unb audj) baö Sadjjfetu

lanb jmifd&en ©aale, Unftrut, £elme unb £arj ebenfo oerwüftet

wie bie tt)üringif<$e ©renjmarf unb baö Springerlanb? — $ie
großartigen unb jafjlreid&en Befestigungen &einrtd)ö au ber Saale
unb jenfeitö berfelben im £affegau unb nörblid) beöfetben biö

in ben 9f?orbtf)üringau hinein fdjretfteu fie ab. ©ie gelten eö

wo^l leidster, oon SBeflen unb ©üben fyer einjubrtugen in ber

Hoffnung, bort weniger gut befeftigte unb befefcte Burgen ju

finben. ©ie fjatten fid) getäufd)t! Wroft^^n«, 33urgfReibungen,

Bifcenburg, Sßenbelftein, Mftebt, Beier=9taumburg, Bornftebt ?c.

ließen fid> audfj nidf)t im glug nehmen. Ta^u (jiuberte fie

baö für Sieitertruppen, namentlich im Februar unb 3Kär$ uu-

günftige Xerrain in ben Berg- unb Siiebgegenben. — .fteinridj)

|atte in ben 9 Sauren beö ^affcnflittftaubeö gerabe fein ^erjogtum
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©ad&fen in ftaunensroerter SEBcifc auf ba* forgfftltigfie unb plan*

mäfeigte in SBerteibigungöjuftanb gefefct.
1

£eo t>at angenommen, bafe aud) ber ©ieg über baö toeft-

lid&e Uugarntjeer unter ^einrid^ö persönlicher Seitung öon ben

Bereinigten £E)üringern unb ©ad&fen (Saxones pariter cum
Thuringis congregati) errungen roorben ift. 2lber SBibufinb

unb Suibpranb erjagen baoon nidfjtö, unb SBibufinb« ©arfiettung

fd^eint anjubeuten, bafe es nidfjt ber gaH gemefen ift. SMetteidjt

ift bie &auptnieberlage bei 3ed)öburg erfolgt, unb bie einjetnen

jerfprengten Weiterlaufen ftnb bann nad& unb nadfj niebergemad&t

unb burd& junger unb $roft aufgerieben roorben, etye fie baö

eigentliche ©a<$fenlanb betreten fjaben.

3lad^ biefer mefir geograpf)if$en Seleudfjtung ber 93erid(jte

SBibufinbö unb Suibpranbß laffen mir eine topograpljtfclje,

auf forgfättigeu Äarten-Stubien berutyenbe Mitteilung über bie

Umgebung SDierfeburgs im 3af)re 933, namentlidf) über bie 2Rarf=

t)erl>alttiiffe ber Surgroartbejirfe 3Werfeburg unb ßeufdfjberg folgen.

im 3aljrc 955.

£>aft bie ©df)ladf)t, in melier ^einrid^ T. bie Ungarn befiegte,

unmeit SRerfeburg ftattyatte, fjalt mau neuerbingö feft, feitbem

öeorg Sßaife in ber 3. Auflage feiner 3al)rbüdjer beö beutfd&en

SJeidfjS untrr Äönig £einriclj I. als SRefultat grünblid&er CueHen-

ftubien bie Ueberjeugung auögefprodjeu: ,,©ö l)at eine über-
roiegenbe 9Baf)rfdf)einlicljfeit, baft roenigftenß ntd&t ju

fern von biefer größeren nnb allgemeiner befannten
©tabt, eljer öftlidf) alsroeftlidj, bie ©d&ladfjt ftatttjatte,

bereu sJiut;m in ber nädfjften 3 e^ fortlebte." 2

SDaburdf) ift bie SRadfjridfjt Suibpranbß, meldte auf SJlerfeburg

weift,
8 glaubmürbig, jugleidfj aber aud& bie grage roieber lebenbig

1 2l>iv erinnern nodj an fotgenbe SReilje oon 93urgen im£ajfegau: Seoburg
(Seeburg), Scrabenlevaburg ober Scoppenlevaburg (©djroplou), Cucun-
burg (jtuefenburgt, Curnfurdeburg ober Oornfurdeburg (Querfurt),

Muchunleveburg (3Rüd)eut), Gozzesburg (©ofetf), Wirbineburg (tturg;

werben), Hunlevaburg (#otteben), Liudeneburg (Lettin), Suemeburg
(bie ©djroeinäburg bei (Srojjgräfenborf), Helphe ($elfta) unb Gerburgoburg
(öurg bei Äriegftebt?) — 9t. 2R. XVI.

2
3Baifc, Seite 155.

3 ^uibpranb II, 28. Rex nonnulla his similia dicere cuperat,

cum volipes nuntius Hungarios in Merosburg, quod est in Saxonum.
Turingiorum et Sclavorum confinio castrura esse nuntiabat . . .

Profecti denique exploratores (nä'mlid) ber Ungarn), Heinricum regem
immenso cum exercitu juxta praefatum oppidum Mereuburg
contemplantur.
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geworben, ob beim, trofc graufiabtö f<$einbar oergeblidfjen Ser-

fud&en, ber Drt Mabe, bei meld|jem £emridj) fein \?ager auffd()lug

nnb bie benachbarte ©tabt (vicina urbs), in meld&er fid& feine

©d&roefier, äBiboö ©ematylin, anfielt, nidjt bodf) nodf) in ber

SRäfje SKerfeburgö nadjgemiefen merben fönnen? — ftimfiond;

Pfarrer gabarius fyat, toie fdfjou bemerft morben ift, Antwort

auf biefe grage gegeben unb Jteibeburg bei ^atte mit bem Mabe
SBibufinbö unb SBettin mit ber ©tabt, meldte bie Ungarn be^

lagerten, ibentifijiert.

Dbfdfjon mir in Dielen fünften feiner Ausführungen mit tym
einoerftanben jtnb, Ratten mir es, mie fcf)ou oben augebeutet, für

forrefter, ben Sdjlad&tplan jmar aud) öftlidf) ber ©aale,
aber im ©üben 3JJerfeburgö, unmeit 3>efia, ju fudfjen.

2Bir fd^idten oorauö, ba& bie Sage, bie ©djladfjt Ijabe l)ier

ftattgefunben, uid&t erft burd) örottuf unter 33enu|uug iWüyners

unb feiner Duellen, bie SBaifc uad&meift,
1

in baß $olf hinein-

getragen morben, fonbern, mie mir fpäter nadfjmeifeu merben,

fdfjon im 12. unb 13. 3al)rl)unbert oorljanben gemefen unb in

ifjrer ©laubmürbigfeit erft burdf) bie ßtyrouiften biefer 3^* **'

fd^titteit morben ift unb par burd^ falfdfje Deutungen bes
ifnien uod& bttannten 9tomen$ „jener belagerten ©tabt"
unb beö DrteS Siiabe.

Dben ifl fdfjon barauf I)ingemiefen, bafe ein Dorf Siiebe

ober JWiabe unmeit Treben unb 3)elifc an ber ©aale im 2Jurg=

mart Äeufd&berg lag. ©eine gelbftur ift fdjon lange müft. 9lber

auf ber oon ©eometeru in ben 3>af)ren 1710 bis 1728 auf;

genommenen Äarte ber müften 3)tarf, fann mau bie 3)orfIage,

meldte „ber 9iiet()" Reifet,
2

nodjj erfennen. 9lud^ ber ,,9Hetl);

anger" mirb mehrmals genannt, ferner baö „@emeinbel)olj"
unb ber „©emeinbeanger," bie ^farrljalbemßufen u. f. m.

Deftlidj) baoou liegt ber Stieb brunneu. 3

2)er Drt mirb in ben Urfunben beö ßodfjftiftö SWerfeburg

nidjt genannt, matjrfd&einlidj, meil er fd&on oor ©rridfjtung beö=

felben (968) müft lag, oietleid&t fdjon in ber ©d()fod)t 933 jer^

ftört mar. 2ludj) mirb feine müfte Warf (Wabelaub) in bem

1 S5gl. Söaifc in bem angeführten SBerfe. @£curö 22, 6. 265 ff.

$iefe aufjerorbenttia> intereffanten Mitteilungen fjier nneberjugeben, würbe
unferer Aufgabe ntd&t entfpre^en.

2 $ie roüftcn 2)orfftätten ber Umgebung führen meift ben männlidjen
«rtifet, 3. »• „$er 3fd&ünfd)", „ber Stumme."

8 Sgl. meine näheren 3lnga6en in 9J. SR. XVII. ®obbufa, @. 234.
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Seljn6u$e beö 3)terfefmrger 33ifd(jofö Sofc ate t>on bot 3Jlci&-

nifdjen Warfgrafen ju Üeljeu gefjenb aufgeführt.
1

fyrauftabt fjat nur baö 9Hetl)ölj($cn genannt, 2 weil ifym bie

alte Karte ber rauften 9)torf, meldte jefet im sJOJunbe beö Isolfeö

nadf) bem btd)t babci liegenben ®orfe Deglifefd) (alt Uglici unb
Cgelö) „bie raufte 9Jtorf Degltfefay Reifet, nidfjt üortag. $on
alten SBurgroätteu unb ©räben, bie bem Drte ben 9tomen iHicbe-

bürg (5Hcibeburg) gegeben fjaben fönnten, ift l)ier feine ©pur ju

finbeu. äBibufinb rebet aber aud) nur von einem locus Riade. 3

Mad) bem 33eri$t biefeS unb Suibpranbß faun bie ©tabt,

in reeller ^einrtd^ö Sdjtuefter rootynte, nid^t raeit von 9ttabe

gelegen fyaben. 3)eun: faft Ratten bie Ungarn bie ©tabt (urbem)

im Sturm genommen. 2lber in ber 9tod()t erhielten fie Äunbe
dou ber Weberlage ber ©enoffen (nämücf) ber roefilidf) in Springen
eingebrungenen) unb ber 2tnfunft beö Äönigö über fie mit

einem gewaltigen ßeere. Qenn ber Äönig ^atte baö Sager auf=

gefd^fagen nebtn einem Drte, ber Stiabc genannt wirb.4

2ßir galten t)ier baran feft, bafj äBibuftnb unter urbes ge=

roöfjntidf) größere, aber befeftigte äBofjnpläfee t)erftel)t, bie er aud&

civitatis nennt.

1 Rudolffus senior et Rudolffus iunior (©c^enfen 3ur $c|te)

receperunt in feudum a domino Merseburg, curiam sessionis in

vesta cum omnibus attinentiis et bonis, que inibi habent, excepta
una petia des Radelandes, quam dicunt habere a Marchionibus
Missenensibus 1432. grauftabt beutet ben SCuäbrucf Stabelanb auf bie

#et$enmarf, roaä mdjt richtig ift. ®tnn bie Setc^enmart ging au$ von
SRerfeburg ju fielen.

2 grauftabt, bie 9ßa$lftatt oon Äeuföberg, ©. 29.
3 SÖibuftnb : nam castra metatus est rex iuxta locum qui dicitur

Riade. 9Rcm tyat oft behauptet, locus bejeidme bei SBibufinb nur eine

Dertlidjteit, feine beftimmte Drtfdjaft unb jum »eroeife bofür barouf

Ijingenuefen, bajj et (II, 14) ben £>römling be^eic^ne burdj locum, qui
dicitur Trimining. 9lber man a$te barauf, wie er felbft SRagbcburg,

Üueblinburg, 2)ortmunb ntd)t nur urbs unb civitas, fonbern au$ locus
nennt (II, 101, 109; I, ©. 43, 44, 45; II, 6. 54. 9Bai(j @rcur3 14,

<3. 233, $nm. 3). §ätte er uufer ftiabe bei ÄletmGorbettja vi IIa ge=

nannt, fo würbe er e<3 im Untertrieb oon urbs ober civitas als einen

n i dj t b e f e fti g t e n Ort Ijabeu djaratterifteren motten. &ewifc ift, bajj unfer

Sitabe aUerbingS feinen Hainen von einem fic$ uon Dften Ijer über bie 6aale

f)in erftreefenben £anbftri$, einem Dtieb, in weldjeS ber Ort eingebaut

worben war, empfangen l)at. 9I6er wir erinnern auc$ baran, b a fi eine
roüfte Warf offne einen rauften Ort nidjt ju beuten ift, unb bafj

bie wüfte Sorflage, weld)e in ber altert glurfarte genau begrenjt ift unb
neben „bem ©eineinbe^olje" unb „Sttetyanger" liegt, auSbrürflic^ „ber
Stiet^" f)eifjt. Siebe bie Äarte auf Beilage 2.

4 Söibuftnb : Unde tanta vi urbem obpugnare coeperunt, ut nisi

nox visum pugnantibus inpediret, urbem caperent. Ea vero nocte
audientes de casu sociorum regisque super eos adventu cum
valido exercitu — nam castra metatus est rex iuxt a locum qui
dicitur Riade — timore perculsi etc.
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Broifdfjen fleufd)berg unb ÄleuKftorbettja jte^t fid^ bie ©aale

in einem großen 3)ogen nadf) SBeften uon bem luüftcn £epni|$

ober £oppenifc (jnrifd&en Älein - ©obbula unb bem gluffe) an

bis in bie iMälje pon Äenf^berg. 3" ber babwd) gebilbeten

3lue lag nörblid) bidjt am redeten Saalufer ein altes

beutfdjeö, befeftigteö 9ieid)ögnt, n)e(d)c$ ftaifer ilarl IV.

i. 3. 1348 bem sJ)Jerfebnrgcr SBifdEjof ^eiurtrf) giebt.
1

(*ö Reifet:

„®er £of jn ber £> elften." Sie Ruinen beöfelben waren

nodl) Dor hirjem jid)tbar. Süblid) uon iljm Hegt ba$ £orf,

meines Ijeute nod& im 9)iuube beö Sßolfeö „in ber $efte" (nidfjt

$efta) Ijeiftt. ©er nad) Cften jefet offene £eil biefer 2lue mar
ehemals burd) einen breiten ©aalarm, melier and) ein

fünftlid) angelegter Sefeftignngögraben fein fann, gefdfjloffen.

lieber feinem redjten, fdjon dou 9Jatnr jiemlidf) tjoljen Ufer

erhoben fidfj uod) fünftlidje ©dfjanjen unb 3Bälle, dou

benen bie alte glurfarte oon 1710 nod) eine ©c^anje in ber

Xepnife aufmcift unb an meldje bie beiben über unb an if)m

liegenbeu Surguorwerfe unb Dörfer ©obbula in i^rer ältefteu

SWamenöform ©oberoeHe unb ©oberoal erinnern.
2

$>aö öett beö ©aalarmö Reifet jnrifdjen Älein= unb ©rofc
©obbula „bie gofjlenroeibe" (trodfen) unb weiterhin „bie

2 a dj e". ©er meftlid^ beö Dorfes ©rofcgobbula befiubUdje £ e i df)

liegt audf) im SJette besfelbeu, roaljrfcijeinliclj audf) ber nörblid)

beäfelben Dorfes mit Säumen umftaubeue gifd;f)älter (runber

Xtiä)). ®er 9iame ©oberoal ift gleidf) „©otteßroall" unb birgt

bie Erinnerung, baft an biefem ©aalarme eljebem bie ©reu je

beö i. 3. 780 errichteten Stetums föalberftabt Einlief (alfo aud^

beö £affegau, ^erjogtumö ©ac^fen unb fpäter beö Surgmart

Sfterfeburg), meöfjalb ftdf) audf) 1431 bie gorm ©arberoel (Wrenj;

mall) finbet. 3ugfeidf) wnb offenbar fdfjon früher mar er

1 „mit Watt önfer tmb beö föeidj$fürften unb Ferren nKe pnfer manfdmft,

2Red)t unb fielen, bie wir uon be3 SReufjöroegeS alä enn 3tömifd>er tunige

tyaben off bem §ofe ju ber »elften unb uff bem £ofe au
firidjborf, bie ba gelegen fein t)ff ber ©ale etc. Wittenberg 1348.

Um biefe $tit beliehen bie SRerfeburger 33tf$öfe bie ©$en!en von $argula
mit ber 3Jcftc. ©d>on 1383 wirb genannt ftubolpf) ©cfjenfe jur SSefta,

flefeffen jur 3tottelsburg (Dtubelöburg) unb no$ 1501 £oreng ber ältere,

2)iebri^, Shibolpf), ©^renfrieb, §a\\$ unb öuffo 6djenfen jur Sefte, ®ei)ettern

unb ©ruber. 9Zac^^er bie von Söolferöborf unb <5ttbaü).
2 ©ie f"ib bie in ber oben angeführten Urfunbe u. 3- 1432 genannten

3ube^örungen unb ©üter (attinentia et bona) be$ §ofö (curia sessionis)

iu ber 5Sefte. %m %a§xe 1344 madjt ber Werfeburger ©ifc^of £einridj bie

Äirc^e ©t. ^ifolai $u Äöjfen gu einer ^farrürc^e. Sabei fc^enft ein gemiffer

©untrer $ur 9luöftattung bcö ^riefterö 6 sexag. sili^. et tot avene in

campis ville Gode welle. 3m £e$nbudje beö »ijc^ofö 3ol)anneä öofe

$eifit ber Ort 1431 öardewel.
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532 2>ie £d)lad)t bei SUabe im So^re 933.

33efefttgungögraben, unb itym unb bcn an if)m gelegenen

©djanjen, SBällen unb anberen 2Berfen t)erbanft bas ganje

jnrifdjen i^m unb bem meftlid)en ©aalebogen gelegene 2tuenterrain

ben angeführten tarnen „bie $efte", baö in tym befiubltdje £>orf

ben IRamm „in ber SSefte" unb bas ehemalige 9teid)8gut ben

9tamen #of (curia) „in ber vehsten" l ober „ju ber vehsten".

9)Jan muft annehmen, baß bie fo befeftigte 2öof)uftätte einen

anbem 9} amen tyatte oor 9lnlage ber Sefeftigung. Qtnn an

leere, unbewohnte fliäume barf bei folgen Sefeftigungen mdjt

gebaut werben. 2

2Be(d)e§ war ber ältefte Sflame bes jefet „in ber iBefte"

genannten Crteö? 9iadj einer Urfunbe o. 3- 1029 giebt Äaifer

Äonrab II. ju 3Baßl)aufen einem ®eift(i<$en SRamenS 3bo 3 &ufen
Sanbeö in einem 3)orfe 2id;idjo im £affegau, in ber (3raf=

fdjaft bc§ ^faljgrafen ©igfrib, im Surgwart 9)ierfeburg. 3

9tun ftub bem SBerfaffcr bie tarnen, ßagen unb inneren ©in=

teilungen ber nodE) uorljanbenen unb wüften 3)tarfen beSfelben

fo genau befannt, baf$ er behaupten barf, baf$ eine in biefem

SBurgwart nodj nicfjt nadjgewiefene villa Lichicho nirgenbö anbers

gelegen fyaben fann, als in ber 2lue, bie feit 2Uterö „bie

SBefte" ober „in ber Sßefte" genannt wirb. $0511 fommt,

bnft bie in ältefter $e\t 51t bem Seretdj ber gelbflur beö £ofe£

1 §m 12. unb 13. 3al)rljunbert nennen ftd) bie uom 3letdje mit bem
£ofe in ber 25efte belehnten Ferren de Vesta, *. 93- Burchardus de Vesta
1197, Henricua d. V. 1216, 1261, ßemardus de V. 1326. @eitbem Äaifer

ßaifer IV. am 3. $ej. 1348 bem Sttfdjof §einria) ju SRerfeburg bie Sefta

unb Äird&borf gegeben fyat, crfajeinen bie ©Genien von SSargula
mit bem £of in ber SSefta belehnt, j. 8. SÄubotpfj, <5$enfe jur S5efte, gefeffen

jur ftotteläburg (l383),flonrab u. ftubolplj (1437), (Stjrenfrieb (1479), Sorenj

(U8l), ^einric$ (1483). Unb nodj 1501 in einem Öefjnbriefe £erjog ®eorg3
uon ©adjfen: 2oren$ ber ältere, 2)iebria), ^ubolp^, <£(jrenfrieb, $an$ unb
Siuffo ©Genien gur Sefte, Oeoettern unb ©rüber. ©ie fi^en um 1437 aua)

auf ftörbiäborf unb Söibebaa). (SSergl. auü) #arjjeitfa)r. V, 10 unb
». 2R. XIV, 1. 181).

ß 3n bet von 2 ©aalarmen eingetroffener öurg §olleben liegt naa> einer

Urfunbe beö 2Werf. SJifdjof 3ofj. 33ofe d. a. 1462 „ein roo&nljoff gnannt „in

ber Sorgf" mit garten onb wnben unb waffere, 5 §ufen Sanbeö k."
3 Ob interventum ac petitionem coniugi9 (Ti8lae imperatricia et prolis

Heinrici regis nee von Huufridi magileburgeu-^is ecclesiae archiepiscopi

fideli nostro Iboni clerico tres mansos sito3 in villa Lichicho in

pago Hassgowe in comitatu Sigifridi palatini comitis in burgwart
Mer8eburga. 3^adJ Orö&ler unb SBmter, mel^e ber Seäart (ie^o folgen,

fott fiei^a bei ftojjbaa) gemeint fein. 2)iefeö liegt aber ni$t im «urgroart

SÄcrfeburg, fonbern meit oon ber Orenjlinie beSfelben, bem alten Söege üon

Äriegftebt über «euna biä naa^ (Sorbetlja (Curewate) af>. cf. 91. 2Ä. XVI:
ber Urbeftanb be^ «urgroartbejirf* SWerfeburg. «Cuc^ finb bie alten Urfunbe«

in i^ren geograp^ifc^en Beftimmungen forgfältiger al« man 3Uioei(en annimmt.
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unb Drtes in bcr SSefte
1

gefjörenben 2ledfer beö fpäteren ©obbula

unmittelbar an bic roüfte 2)torf eines anbern DrteS Sidfjen

fiofcen, melier in einer Urfunbe beö 9)terfeburger Sifdjofö ©cbfjarb

com Satire 1333 neben ben ringsum liegenben Dörfern Kusche-
berg (Äeufd&berg), Paltiz Cöalbifc), Talwiz (£oDnrifc), Korin
(flauem), Rodeghewitz (Stagroik), Obelitz (Debleö) unb Tcinz

(jefct müft) — als no<$ oorfianben genannt nrirb unb erft in

fpäteren Urfunben rofift erfd^eint, j. 33. 1361 unb 1499. — @nblid(j

fd&eint in ben beiben legten Silben beö SBorteö Lichicho bie

Sage „in bem ©au" ober „in ber 31 ue" jum Unterfdfjiebe

üon bem fjodfjgelegenen £orfe Sidfjen auSgefprodjen gu [ein.

®a nun 1. ber „#of in ber $efte" neben 3wfen unb fielen

au<$ „bie (Srbgerid&te }u Äeufdjberg, 3wtfl (rofift) Deble«,

Seidjenmarfe (roüft Sidfjen), ju ©<$led)tenrife, ©obbula unb

S'oppemfc (n)üft) Ijatte,
2

2. bie ©erid&te von bem Skfifeer ber

Sefle auf ber ßetd&emarf abgehalten würben, unb 3. biefe

ju aSefta, Äleingobbula unb Debles geholte, fo barf man an--

neunten, bafc Liehen (auf bem 33erge) unb Lichicho (in ber

2hie) etyebem eine SJtarfgenoffenfdfjaft gebilbet Ijaben.
8

grauftabt,

welker baö Lichicho ber ttrfunbe d. 1029 I)ier nidjt finben

fann, weil es im Burgwart STOerfeburg, alfo auf bem tinfen

©aaleufer gelegen l>abe, Ijat fidfj ntc^t t>ergegenroärtigt, bafe ber

fet)r breite Surggraben, jefet trodfene öfHidfje Saalearm, bie

ehemalige 3Jtarfgenoffenf<$aft trennte, fo bafe fpäter ein Seil

berfelben in baö 33urgroart Äeufdjberg, ber anbere in bas

33urgroart 9Rerfeburg fiel, weil er oortyer fd&on jum ßaffegau,

£erjogtum ©adfjfen unb Siötum £alberflabt geregnet tourbe.

©d&teb boclj bie ©renje be« Surgroart 3)ierfeburg aud^ 3>orf=

fluren unb Dörfer oon einanber. 2lu$ Striegftebt mürbe Ober*

unb lieber-Äriegftebt, aufi 33euna Dber= unb 9Ueber=33euna,

auä Liehen roaljrfdfiemlidf) Liehen unb Lichicho (eigentlich

Lichichowe).

Sebenfallö fjaben mir unroeit SJlerfeburg, unb jmar füblid^

ber ©tabt, gefunben 1. einen Drt Riade, 2.
3
/* ©tunbe nörb*

lid) bat>on eine urbs, nämlidfj bie Veste unb 3. einen über ber-

1 $aö iefcige &orf SSefta fcat feine eigene ftfur. <£$ liegt auf bem ju

bem alten $eia)$gute in ber SJefte gehörigen ®runb unb ©oben.
2 ®ö*e t>. SBotföborf *ur SJefte öertaufc&t 1564 mit »ifa)of

5Ria)ael &u HRerfeb. baö $orf ftranlcnfjeim mit 3ubeljör an 3taf*n, fronen
unb Slnberem, mit Ober* unb iRiebergeridjten, nrie er baSfelbe uon ^ieronn--

mu3 äiferoetter, ber Siebte $oftor, jefcigen Äurf. €Sftdjftftt)cn Äanjter er=

lauft Ijat, — gegen Eeüen, 3"tfen unb ©rbgeridjten ju Äeufc^pergf,

3mWa)en, Dbteö, Seia)ensWar!e, 0d)tec^ten)itj, ©oblaro, ^oppenift.

Dria 1188.
8 »ergl. grauflabt, bie Söafjljtobt oon Äcuf^betg, @. 24, 25.

3eitf*rift be< ^arjoerein« XXIX. 34
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felben gelegenen Drt Liehen, wenn es aud& nodj mäjt Ijinreidfjenb

bennefen ift, bap* ber in ber ^efte nor feiner SefefHgnng gelegene

Drt Lichicho ober and) Liehen Ijteft.

2)ie SRamen Stäjen nnb „in ber SBefte" finb auä? im 12.

unb 13. ^a^nnbert bem -Dhtnbe be§ SSolfed geläufig ge=

roefen, aber t)on ben (Sljroniften falfdfj gebeutet roorben. —
$a§ Chronicon Saxonum, aud bem anfange beö 13. 3aljr=

ljunbertd, ftreibt, bap- baß SBolf ber Springer in einer ©tabt
(opido), meldte Spdjen genannt wirb, non ben Ungarn be=

lagert roorben fei,
1

oerfte|t aber unter bem belagernben £eere

nid)t baö Dft= fonbern bas SBeft^ect, fud^t Sndjjen alfo im
£f)üringerlanb. 2)aö chronicon Luneburgicum, 2 aus ber

SRitte beöfelben Sa^r^unbertö, nennt bie belagerte ©tabt erfi

Sedjeburg unb beutet bann falfäj mit 3ed)eburg. —
33efonberö beadfjtenöroert erfäjemt aber bie Mitteilung ber

ätteften ßljromf biefer 3eit, ber ^Jölbcr 2lnnaten, meldte bie

oon ben Ungarn belagerte ©tabt juerft SnbapolU unb bann
Sed&aburdf) nennt.

3 ©s werben f)ter jroet t>erfä)iebene tarnen
für ein unb biefelbe ©tabt genannt, dou benen ber jroeite

ben erften beuten foff. £)a3 roar für ben Sefer audjj nötig.

£)enn ^nbapoliö ift offenbar gar fein beutfdjjer, fonbern ein t>on

bem ß^roniften burd^ Umformung fünftltäj gebtlbeter 9lame.

Sol($e fünftlidfj gebilbeten Ortsnamen mit fremblanbifdfjem

Älange fommen in ben tateinifd^cn Urlauben beö 12. unb 13.

3af)r|unbertö oft oor. ©o liegt, um ein öeifpiel anjufityren,

bei ©dfjfeubife, baö $)orf £at>n, roeldfjeS urfprünglidfj £agen, in

bem -ötunbe beö SBolfeS aber In — dem — Hagene f>iefc.

daraus rourbe burdfj Äontraftion bie lateinifäj flingenbe gorm
Indagine gebilbet. $aö oon bem Drte fidjj nennenbe SJHmfierialen-

gefäjted&t Reifet balb de Hagene, balb de Hayn balb de In-

dagine (1256). — 2)ie lefete gorm de Indagine erfdjeint

1 Chronic. Saxonum: Unde populus Thuringhorum in opido
quod Lychen vocatur se reeipiena, ibidem a ajrinquaginta
millibus Ungariorum est obsessus, reliquis quinquaginta millibus
in Saxoniam diffusis. . . $te ©$fod)t finbet Jjter am <8lm ftatt. —

2 93ei (Sccart: corp. historicor. medii aevii I, ©. 1830 na<$ grau*

fiabt a. a. 0., 6. 23, Slnmerl. 1.

8 Annales Palidenses: Congreta ergo manu hostili, filii Beliae
sicut locuste terram operuerunt; et 50 milibus bellatorum in ob-

sidione Indapolis et finitimarum munitionum dimissis, Ungarns
in magna animi superbia cum todidem millibus partes onentis
quasi pede conculcans, secusElm castra metatus est. Unb fpäter:

Mostes igitur exhaustis viribus ad demissos in obsidione Jecha-
burch refugerunt, quos et ipse cesar, cuius fortitudo ut rino-

cerotis, die altera cum 16 milibus persequens, ingenti plaga
eliminayit. —
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aber mit Vorliebe in fateinifcijen Urfunben unb im 9Kerfe=

bürget jüngeren latetnif <$en Menbarium. SRodf) im 3af)re

1426 ijt in ber bifd&öflid&en Jhtrie ju 9Kcrfcburg unter 3lnberen

gegenwärtig Otto de Indagine proprie vom Hayn (fo !) 3n
äf)nli<$er äßeifc l)at ber s$ölber 2lnnalift, ber au<$ latemifdjj

fd^reibt, bie SBorte in — de (da) — veste, jüfammengejogen

ju einem fd&ön u. romantif<$ flingeubem (Sigennamen, inbem

er baß SBort „SSefte" ttid^t mit urbs ober civitas roiebergiebt,

fonbem mit bem griefdfjifdEjen nohg: In — da — polis.

3)enn in — de (da) — urbe unb in da civitate lieft ftdf)

md)t mit folgern ©rfolg contrafiieren.
1

Slber nun fommt bie

fatfd&e Deutung beß -Mamenß mit Sed&aburg, mafjrfdfieinlidf)

baburdfj mit veranlaßt, baft auä) ber aljnlicl) flingenbe 9tame ber

SJcflc: ßtjd&en unb 2e<$eburg nodf) befannt unb gebräudfjlidf) mar.

£a unß nun ein anbereß Stdjen als baß bei ber 33ejte

roeber im alten £l)ürtngen no<$ im alten Saufen befanut ge=

roorben ifl, fo fdfjeint mir in ber Nennung beßfetben neben
Snbapoltß (i. b. SBefte) ber 33eroeiß ju liegen, baß bie Sage,

bie ©djladjt $abe tjter in ber 9liti)e von SBefia jtattgefunben,

refpeft. bie SSefte, Sidfjen, Snbapoltß fei bie oon bem Cftfjeer

ber Ungarn belagerte ©tabt, fdfjon im 12. unb 13. 3faWunbert
üortyanben mar unb ft<$ auß früherer Seit erhalten Ijatte,

freiließ otjne Don ben ßljroniften redjt oerftanben unb richtig ge=

beutet ju werben, maß bamit jufammenfiing, bafc fie ben Ungarn^

einfatt beß 3al)reß 938 mit bem beß ^a^reß 933 confunbierten,

unb roof)l fdjon ber urfprfingli<§en Duelle, auß meldfjer jene

dfjronifttfd&en $>arfteHungen abgeleitet finb, bie £l)firingtfdfje £eimat

mit S^aburg fe^r natje lag, unb bie f)ier gegen bie Ungarn

geführten Äampfe befannter roaren, alß bie in ber öjtlid&en ©ren§=

tnarf. 93ermutltd& f)atte baß SBejtyeer in ber 3l&i)t von 3ed&a;

bürg bie ßauptmeberlage erlitten, rourbe bann jerfprengt unb

na# unb nadfj aufgerieben.

Srofc ber fallen dfjronifttfdjjen Deutungen von ßedjjeburg,

%\)ä)tn unb ^ubapoliß fonnte fidf) biefe ©age bo<$ auß bem
12. in baß 15. unb 16. 3al)rf)unbert gerabe l)ier in ber Um-
gebung üon SBefta unb Äeufdjberg fortpflanjen. ®af)er »erlegt

ein Chronicon Thuringicum fd^on um 1500 (cfr. Stnmerf. 2)

bie ©djjladfjt roieber naü) 3Rerfeburg anß ©idjljolj, nennt

aber bie belagerte ©tabt aud& nodfj Icheburgk. Reifer Ijat

unabhängig üon Srottuf bie SRadjjrtdjt roiebergegeben: ßetnridf)

1 ©ottte unfere Ueberfefcung oon SnbaooUß falfö fein, fo beioeifi immer *

Ijtn bie falfdje Deutung oon finden unb Se^eburg mit 3e$aburg, bafe fie

Don ber Ueberfteferung abweisen.

84*
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536 2>te @$(a$t bei »tobe im 3a§re 933.

Ijabe bie Ungarn bei bem SBalbe non Sdjtfortleben,
1 metöjes

nidjt weit oon bem t>on uns nadjgemiefenen Sttabe, aber auf

bem linfen Ufer ber Saale liegt, gefdfjlagen. SDIag nun Srottuff
2

immerzu Diele Unwahrheiten auö ©eorg 9iürner berietet unb

9teueß in reifem SWafee fjinju erfonnen l)aben, bennodf) Ijat er

Ijödfjft mafjrfd&einlidf) bie ©age oom ©djladjtfelb bei Äeufd^berg

unb i>efta fdjjon »orgefunbeu. ©te Ijatte fidfj im -öhmbe bes
sBolfeö fortgepffanjt. gaffen mir jufammen, maß mir gefunben

fjaben füblidj von ber ©tabt sJ)ierfeburg: 1. einen Drt
(locus) SRiabe, 2. eine urbs — nidjjt meit von 9Kabe: „in der
Veste" fönbapolis), 3. einen Drt Sieben über ber SSefie unb
nermutlidj) einen Drt Sidjidjo (ober Sid&en) „in ber $efte,"

4. „b en &of (curia) in ber $efte," ein Sleid&ögut, in meldbem

bie ©djjmefter Äönig £einrid&s mit if;ren ©Säften an ©olb unb

©über molmeu fonnte jur 3ett be« ßriegeß, audf) meun biefeö

nidjjt eigentum i^reß ©emaljls Sffiibo mar, 5. bie Drte liegen

im ©ebiet ber ©orben (©djmäbifd&e atonalen), in ber

„£l)üringifdfjen 2)iarf" (fines Thuringiorui»), 6. ein großer

glufc, in meinem nadj) gtoboarb 3
uiele Ungarn auf ber glud&t

ertranfen, ift in ber 9läl>e: „bie ©aale."
28ir müßten unß munbern, menn man unfere annähme:

„&ier Ijabe bie ru^müoHe ©djjlad&t t>om 15. SDiärj 933 ftatt-

gefunben," unbegrfinbet unb unroa^rfdjjetnlidjftnbenroollte,

trofe ber ©rgebmjfe unferer gemiffen^afteften unb forgfältigfien

geograptyifd&en, topograptufd&en unb $iffarif<$en Unterfudfjungen.

©elbfl biejenigen, meldte grunbfäfelidf) etnmologifdJK 21 b =

leitungen in rotffenfddaftlid&en arbeiten ablehnen, alfo audfj

bie von ©oberoal unb ^nbapoliß ablehnen muffen, föunen fidfj

für baß ma^rfd^einlid^ ßutreffenbe biefer äb^anblung ausfpredfjen.

1 Bua) bei 6a)fortfeben befinbet fi$ auf ber alten giurfarte ein SRietty-

tjol}, an roeWjeä Reifer t>ielleia)t gebaut $at.
2 ©rottuff, ©ürgermeifter in SRerfeburg, geboren um 1497, förieb 2

Söerle: 1. #iftorta Don bem attergrofim&c^ttaften jc. gürflen unb Ferren,

§errn $einritt)en beö 1. bed tarnen (1536.) 2. Chronica u. Antiquitates
beö alten Ieuferlia)en ©ttftö, ber SRömiföen ©urg, Golonia unb ©labt
Wartburg, juerft 1556 gebrudft ju S3ubtffin (S3au(jen) bur$ 9üfofaum
SBotrab.

3 gtoboarb 933, ©. 381 na$ Söaifc, 6. 157, Hnmer!. 1 : Henricus
. . . omne8 usque ad internetionem sternit ; quorum triginta sex
milia caesa referuntur praeter eos, quos absorbuit fluvius et qui
vivi capti sunt,
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%. 3*rtflmlid?e tttiffaffttttgett fcer »erlebte

3Ran fjat fidj baran geroöljnt, bic ©tabt, in welker bic

©emafylin bed SBibo imb ©dfjmefter £einrid)d oon bem öftlidjjen

Ungawtyeere belagert würbe, ofjne weiteres urbs Widonis
ju nennen. Aber bafe biefelbe Eigentum bed SBibo geroefen

fei, baoon berietet ber fäd&ftfd&e ejjronift unb felbft ber Sßölber

SCnnatift ni<$td. (Srft nadjbem bad falfd^e chronicon corbeiense

„urbs Widonis" getrieben f)atte, mürbe fie bid in bie neuefte

3eit „Stabt bed SBibo" genannt. 3Ran tjielt fie ibentifdfj balb

mit Sßeimar, balb mit Sßittenberg, balb, toie neuerbingd gabariud,

für 2Bettin. 2Bir munbern und nur, bafc man nic|t nodfj auf

SBiebebad) im ©au Sßeitafja gefommen ijt, baö allerbingd mit

bem ^5erfoncnnamen ntdfjtd ju tfmn tyat. Äonnte bie ©ema^lin
2Bibod bei ännä^erung ber getube mit ©enefjmigung tyred fönig-

liefen 33ruberd — (obfdfjon fie ex coneubina nata) l
nid&t aud)

in eine gefte bed Sicid^ö geflüchtet fein unb Ijier roo^nen bleiben

bis jur 33eenbigung bed Ärieged? Unfere „33efte" lag bod^ nidf)t

attjumeit oon ber ©renje bed X^üringerlanbeö, in bem mir ben

Seftfe bed 2tyüringer SBibo fudfjen muffen.

lieber ben SBert bed oon fiuibpranb, melier jur 3eit Äönig
Dttod I. fdfjrieb, ju ben ©reigmffen im SRärj 933 iöerid&teten

bemerfen mir golgenbed:

5Widf)t SBibufinb, wie gabariud Seite 263 a. a. D. annimmt,

fonbern fiuibpranb fagt, baft SRerfeburg eine 93urg in ber ©renj-

nad&barfäjaft ber ©ad&fen, Springer unb Slawen fei.
2 3Ran

fann, roie mir oben eingeräumt f)aben, annehmen, bafe er „nidtf

eine fdfjarfe Sdfjeibegrenje feftfefcen, fonbern nur ein ungefähre*
33ilb ber Sage SRerfeburgd geben roiH." Unb man braud&t

tym bedljatb mdfjt mit KnbereuUmoiffenljeit jujufdjreiben. SBieHeid&t

ift feine 2lngabe fogar forgfältiger unb genauer, als mau annimmt.

Sluguji oon äöerfebe Ijat bie Semerfung oorgelegt,
3
„bafc, wenn

gleidf) bie neuere ©renjbeftimmung bed £alberftäbttfd&en ©prengetd

benjenigen 9faum mit einfdfjltefee, ber oon 9Herfeburg weiter

1 $iaa) äiUbulinb : audivit de sorore regis, quae nupserat Widoni
Thuringo — erat namque illa ex coneubina nata — quia vicinam
urbem inhabitaret etc.

2 £utbpranb II, 28: Rex nonnulla his similia dicere cuperat, cum
volipes nuntius Hungarios in Meresburg, quod est in Saxonum,
Tunngiorum et Sclavorum conünio castrum, esse nuntiabat.

3 o. Söerfe&e: Seföreibuno, ber ©aue annföen @lbe, ©aale unb Unftwt,
1829, ©eite 103.
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588 2He ©d)Iao)t fei SÜabe im 3a$re 9S3.

fübtid^ bi$ an ben (SinfluJB bcr Unftrut in bic ©aale (jinaufgeltf,— boti) bcr ßaffegau ftdf), feiner 33ermutung nadjj, fo weit nidfjt

erftreäe, foubern bie füblidje ©egenb jwifdjjen biefen glüffen einen

eigenen ©au unb jioar einen folgen, ber ehemals ju Iljüringen

geregnet toorbeu, ausgemalt Ijabe," unb beruft fidfj babei in

erfter Sinie auf bie oben angeführte angäbe be« Sifd&of Suib=

pranb oon Gremona. SBenn nun feine Semerfung ridfjtig märe,

fo müßte bod^ roofjl audfj ber SRame biefeö fttjüringifdfjen ©aus
befannt geworben fein. $rofebem wirb er baju oon bem nötigen

©efü&l, bad wir mit tljm teilen, geleitet worben fein, bafc in
ber @dfe jtoifdjjen ©aale unb Unftrut im ßaffegau jur $eit

Dtto I. nodj) me^r Springer alö ©ad&fen wohnten. Unb J)ö$ffc=

n>a^rfd^einli(^ ift Smbpranb ju ber 39el)auptung jener ©renj=

nad&barfdjjaft 3JJerfeburg« mit ben Springern burdj bie £ljatfad&e

beftimmt toorben, bafc biefer fübltdfje Seil bed ßaffegau gerabc

bamalö (950) oon ber ©raffd&aft ©ofeef umfafet mürbe,

roeld&e burdjj eine ganj beftimmte ©renje oon ber nörbüdf) in

bemfelben ©au gelegenen ©raffdfjaft SDterfeburg, in melier fdf>on

bamald baö fä<pfcfcnteberbeutfdje ©pradjibtom oorf)errfdf)te, ge=

fdjjieben mar.

£)tefe ©renje lief, wie mir anberdroo nadjjjuioeifen oerfud&t

&aben, oon ©rofccorbetlja über Äaine, SHunftebt, ©räfenborf
bei Sennborf, an bie ©räfenborfer £ügel im Sorben, oon
ba loeftltdjj nadfj bem 3Kcrfc^ölj<$cn (2anbtoef)r) bei 3übenborf

unb über Steberfiebt an bie Unftrut bei SBifeenburg.
1 ©urdfj

biefe SC&atfad&e geminnt bie Angabe Suibpranbö Älartjett, S3er=

fiänbnte unb ©laubroürbigfeit. ©r lebte am £ofe Dtto I. unb

ift mit i&m au<$ in 3Rerfeburg getoefen. ®enn er erjagt, bafe

er ba« 33ilb ber ©d&lad&t, meines £etnridf> malen liefe, in ber

$falj ju SRerfeburg gefeiten, unb toeber äBaifc nodf) gabariuö

finben einen ©runb, biefe ÜRadfjrid&t ju bejtoeifeln. ©oUte tym
itfer beim Slnfdfjauen biefeö 33ilbeö, falls i^m bie SBa^lftatt biefer

bodf> für baö beutfd&e ^etdjj unb Dtto I. felbft fo überaus mistigen

©<$ladf)t nodf) unbefannt gemefen rodre, — bie ftdjj oon felbfi

aufbrängenbe $rage m$ berfelben oon Dtto« Umgebung nid&t

fjaben beantioortet roerben fönnen? Dber fyat Dtto I. felbft bie

1
cfr. 6efd)id)te ber 9lnftebefangen in ber Umgebung SRerfeburgS t>on £üf*er=

mann, ©. 21, 22, im Vertag oon ©iottberg in SRerfeburg. 2)ie beiben ®raf=

fd^aften fmb nadj ca. 80 3a^ren wieber in eine Bereinigt roorben. 9toa)

einer Urfunbe »om 11. 3anuar 991 (©tumpf b. ftetdjöfanjler, ob. II)

ift bie ©raffäaft ÖJofed im »eftfe be$ ©rafen ©urfljarb, bie nörblta)ere

2Werfeburger im 93efti be$ (trafen (Sfico II. 2)ie ©renjlinie mar Don

(SorbetEia an bie be$ JBi^tumd SWerfeburg in feiner fpäteften ©efialt, j. $eil

bie ©renje beö heutigen ÄreifeS SWerfeburg. cfr. N. M. XVII, 3. »b.,

290 unb 291.
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Äampfeaftötte nid&t gefannt? 3)a& er fte gelaunt Ijat, bafflr jeugt,

bafc er t>or ber ©d)lad)t mit bett Ungarn auf bem Sedrfetbe ge-

lobt — jroar ni<$t, roie gabariu« uub anbere nad) Dietmar
annehmen bie Stiftung beö 33i$tutnö, aber boc|, wie aus

ben Urhmben Ijerüorgefjt, bie ©rünbung beö Saurentiu«-
flofter$tn9Kerfeburg. ftenn nadjroeiöbar beabftdjtigte Dtto

nodj im ©ommer 955 bad ganje Siötum ßalberftabt, ju welkem
befanntlt<$ au<$ SWerfeburg gehörte, nadj 9Kagbeburg ju »erlegen

unb gum 6r}bi«tum ju ergeben. Unb ber erft im Saljre 962

faroortretenbe ©ebanfe, ba« SRerfeburger Ätofler ju einem

öifdjof*ftfc ju ergeben, erfdjemt als eine SBeranberung
befi urfprüngltdjen planes. 1

&ter in SMerfeburg fjat Suibpranb aber audj Dernommen,

bafc bie Ungarifdjen Später ben Äönig £einri<$ juerft neben
ber ©tabt SRerfeburg mit einem gewaltigen &eere erblicft

Ijaben,
2 unb ba& biefe faum $eit gefunben, ju ben 3förigen jurüdf-

jufe^ren; benn gtetd) barauf erfdjetnt ber Äönig unb bie ©djladjt

beginnt. 1 9Kan überlege, ob e« fidj fjier in ber änf(§auung,

bie Suibpranb offenbar in SKerfeburg gewonnen Ijat, nid^t um
einen furjen, fdjnellen 2Rarfd) ^einrid)« unb feine« ßeereö

naä) einem nidjt meit von biefer ©tabt entfernten Orte fyanbelt,

in beffen unmittelbarer Jtälje audj ba§ bie ©tabt
belagernbe Ungarnljeer überrafdjt wirb. @d)on um
ber oiet größeren ©ntfernung 9Herfeburgß Don SBettin unb 9teibe=

burg§ oon SBettin, ftnb bie nafie bei einanber tiegenben Stiebe

(bei ÄletmÄorbetfja) unb SScfta unweit 9Kerfeburg plauftbeler

als jene. —
2tudj mufe Ijter barauf aufmerffam gemadjt werben, bafe ber

oon Suibpranb gemähte SluSbrucf Castrum für bie auf bem
&öl)enrü(fen oom alten ^atatium (ber jefcigen Äurie ©t. SRartini)

bis jum @nbe ber urbs antiqua (ältenburg) Tietmars mit tyo^en

SBäHen 4 unb fiarlen 9Kauern fi$ l)injiel)enbe Sefeftigung über

ber Unterjtabt (oppidum) SWerfeburg — treffenb gewählt ift.

1 **gl. me«nc $eroei3fü$rung in N. M. XVII, 6. 340 ff., bie »on

8 Äurje, bem $erau3ge&er i>on Dietmars (Sfjronifen anerlanni, roorben —
unb Urtunbe $apfl 3olj. XII., ben 12. Sfe&ruar 962 — iubemus, ut
Mersburgense monasterium (ßlofter), quod ipse piissimus im-
perator qua Ungros prostravit futurum Dei devovit — in Epis-
copalemtollatursedem, quae Magdeburgensi sit subdita sedi.

2 Suibpranb II, 28: Profecti denique exploratores Heinricum regem
immenso cum exercitu juxta praefatum oppidum Merseburg
contemplantur.

8 $etf. : Denique vix ad suos poterant reppedare, adventum exercitus

nuntiare; neque enim his fuerat alius, verum rex ipse, belli nuntius.

SJergl. bamit bie Söprte Söibufinbö: regisque super eos adventu.
4 3w beiben ©eiten bed je^igen ©d&lojjgartenö.
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540 $ie @Ala$t bei Htabe im ga§re 933.

@s war ein langes befefttgtes Sager jum ©djufc bet Sorben*
grenjmarf. äudfj bieS fpridjjt bafür, bafc ber Sifdjof oon ßremona
bie Stabt aus 2lutopfte fennt.

äJlflffen wir nun nadfj unferen bisherigen 2lusfü&rungen an-

nehmen, bafj &einri<$ oon Stterfeburg aus nadjj bem füblidjj

gelegenen Sftabe markierte, fo fann er biefen 2)torfdf) nid^t burdj>

bie bamals fumpftge 2tue auf betn regten Saalufer, fonbern auf

bem linfen ausgeführt Ijabeu unb mufc mit feinem £eere burdfj

bie gerabe unterhalb ber SRarf bes Drtes 9tiabe in ber Saale
befinbttd&e gurt 1 gefommen fein, um bem geinbe, ber tl)n nodjj

im legten 2lugenblicfe, als bie Später angefommen fmb, in ber

gront erwartet, in ben Stücfen ju fallen. — 3)ies fd&etnt Reifer

anjubeuten, wenn er ben Staub bes beutfdfjen leeres unweit

biefer gurt auf bem linfen Ufer ber Saale am £olje oon Sdjjforfc

leben, too fidf) audf) ein Stieb finbet, ermähnt. — SBenn mir audf)

einräumen, bafe fe&r oieles in ber alten Sage oon SBrottuff

erfonnen 3 unb &mjugebidj>tet ift, fo liegt bod(j in feiner SKitteilung,

bafe ber itönig mit feinem ßeere erft im Sd&fopauer £etdfjgrunbe

gelagert unb bann Äeufd&berg befefct Ijabe, bie äBaljrljett perborgen,

bafc er oon SRerfeburg ntdfjt in nörblidfjer, fonbern fübltd&er

Stiftung aufgebrod&en ift

5* £d?Ittf)fetmerttittgttt*

öejeid&nenb für bie äufftetlung ßeinrtdjjs unb feines &eeres

am 2lbenb oor ber Sdfjlad&t ift oielleidjt au<$ bie Drtsfage
oo n Scfjledjjtetotfc, norb=öftltdf) oon bem toüften Stiebe, nadj

toeldfjer &einridj in biefem 2)orfe toätyrenb bes Äampfes auf

einem großen jefct oor bem Sd>ulgebäube liegenben Steine gefeffen

Ijaben foU. (?) 3luf oiefe anbere Sagen, tote jutn Seifpiel bie

an bie 9tomen Debles unb Sdjjled&tetoifc im äKunbe bes Solfes

ftdf) anfnfipfenbe, ift fein ©erntet ju legen. Sie ifeute erjagen

nämlidf): ber Sefeljlsfjaber ber Ungarn Ijabe bie Älage aus-

gefprodjen: „£ier ift mir oiel Uebles unb Sdjjlecijtes

toiberfaljren!" —
3n bem Kamen Sd^led^tewiß nrirb tote in Slabebtji (S<$labe=

bacf)) bie 2lnbeutung oon SaljqueHen liegen, tote fte fpäter in

SDürrenberg fünftltc| ju Tage gebracht ober, wie bei Xeubifc,

1 3 ii ber öefc^reibuna, ber SBeftgrenje beS 33urgroart 3Rerfe&urg im
Chronicon Halberstadense jum 3aljre 1004 füljrt bie ©renjjirafje t>on

Bunowe (S3euna) ad transitum Salae in Curewate (StU

Äorbeifm).
2 @r te^auptet j. 93., bajj SRtabe ber alte 9tome t>on Äeufö&erg fei.
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Surgliebenau, ©djlabeba<$ unb ßöfefd&au, oon felbft jum 33or~

fd^cin gefommen finb. ©ine ©rinnerung an bic &ä)laö)t liegt

ftdjerli$ nic^t barin, ba ber Drt alte flaotfd&e Anlage
aus bem 6. 3öf)t^unbert fein wirb. 2lllerbingö finb bei

itym 9ßaffengräber (mit iäHenfd&enfd&äbeln) gefnnben
morben.

2. $)er Diantc Sidfjen ift nid&t flaoif<$, fonbern altgermanifdf)

unb fdjeint, toie ber beö Scd&felbe«, auf bie SBurjel lic, b. i. Stein

jurücfjuroeifen. 2lugenjeugen fjaben bem 33erfaffer mitgeteilt,

bafc ba« Sedfjfelb mit Steinen bebedft fei; unb nid)t nur am
äBege oon ©obbufa nadf> ber Setdljenmarf, audfj auf biefer felbft

finben fi<$ in nid&t aHjugrofeer £iefe gro&e, meifl rote Steine

Oßorptytjr). — 2luf ber alten ßarte ber 2Jiarf Sid&en finb bie

jefet fogenannten Seidfjengärten üicC gröfcer als in ber ©egentoart,

unb ber aus bem in itmen gelegenen Sorne abflieftenbe SBaffer-

graben oiel breiter, bie baran ftofeenben SBiefen auögebetjnter,

fo bafe ber ©ebanfe an eine Sefeftigung audf) biefeö ^gelegenen
Drteö burdfj SBaHgräben in alter 3*ü nidf)t ausgefd&loffen erfdjetnt.

Die ganje Seid&enmarf I)ält nadfj grauftabt 12 #ufen Sanbeö 1

unb Reifet auf ber glurfarte oon 1710 au<$ „bie Äübifemardfe."

3ln toeldfjer Stelle übrigens ber Drt gelegen j)at, oerraten noc$

bie oon ben umliegenben Drten jur $ölje füljrenben galjrtoege.

3- 93. ber oon £eubifc herauf um bie Setdfjengärten nörblid^ unb

toefttidf) Ijerum nadf) ÄIein-6orbet^a fityrenbe fogenannte 2Rfif)l=

toeg, bie oon 33otf)felb, bem toüften £cincj (9toin) unb oon
©obbula auffteigenben Straßen. (Sietje Seilage 2.) $)ie toflfte

TOarf grenjt auf ber alten Äarte im Sorben an bie ©rofc
©obbeler (fo!), im äßeften an biefe unb bie Deblifcer (Debled),

im Süben an bie toüfte SEjinfcfd&er (fo!), im Dften an bie ©Her-

bad&er unb 9tagrot|er gelbmarf. 3)er aud ben Seid&engärten

juerft tiad^ Sorben unb bann am 2Bege oon JiagtoM} nadf> ©obbula
an SBiefen bergabflie&enbe 33adj, jefct nur nodf) ein 9Hnnfal,

bürfte ehemals ben 5tamen Lichacha geführt f)aben unb erinnert

an bie villa Lichicho beö ^a^reö 1029. — 2

Die Sedarten £ibtdf)o (£öfer cfr. N. M. XIV, 268) unb
fiiejedfje oerraten bie Verlegenheit ber neueren, bie mdf)t roiffen,

too ftc ben Drt fud^en follen. Offenbar (jaben fie an bad in ber

9tälje gelegene Siebenau 3 unb an Seijgau,4 100 Äaifer Äonrab IL,

ber Sluöfteller ber Urfunbe o. 3. 1029, in biefem Sa^re ein

1 grauftabt a. a. D. Seite 23.
2 @te$e oben.
3 tetymalü SWagbeburgifa) unb im ©au 9le(etm gelegen.
4 »et ©ommern. 2He Urfunbe ift am 20. Wuguft 1029 in ber $fals

Skiläufen ausgefertigt.
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£eer fammelte, mit bcm er im ©pätfommer gegen bie $olen
marfd&ierte, gebaut. -

3. ®en alten ©nroanb, ba& 33if<$of Dietmar i>on SWerfeburg

in feiner ßljrontf bie ©d&lad&t be$ 3^red 933 ermähnt &aben
mürbe, wenn fte bei biefer ©tobt ftattgefunben Ijatte, roeift

^abarius mit ber treffenben Semerfung jurüdf, bafe biefer nadfc

feinem eigenen ©eftanbniö nur Srud&ftücfe geben fann unb miß. l

£)emt ber ©Ijromft fagt am ©dfjluffe ber ßebenöbefd&reibung

£emridfj L: „@a ftnb, geliebter Sefer, nod& triel me^rl^aten
unfereft Äönig« unb Äaiferfi, meldte moljl wert mären, bafe jic

in immer roäfjrenbem ®ebädf>tmffe behalten mürben, aber meil
idf) biefelben, mie fie maren, nid^t üölltg barjujUlten
©er mag, fo gebe tdf> biefe ©adf>e auf, unb jroar mit fernerem
$erjen," 2c.

3

4. 3um Sd&lufe mag nodjj einmal barauf Ijtngennefen werben,

mie ftar! bie alte SBefte gemefen ift. älufcer bem ermähnten
SBattgraben (goljlenroetbe unb Sadjje), fdjjeütt nodf> ein anberer

©aalarm in ber 9ltdf>tung oon Sßeften nadf> Dften bie nörblidj

gelegenen Sefejligungen, nämUdjj bie curia (£of) in ber SSefle

unb bie ©d&anje, meldte jefet „ber $udf>3l)fige[" Reifet, be=

fonberö gefdjfifct ju tyaben. ©in grofee« ©tüdf beöfelben ift auf

ber Äarte ber glur ©rofc@obbuta unter bem tarnen „3)ie alte
©aale" nodf) ftd&tbar.

3
£ö<$ft roa^rfdjeinltdf) lagen no<$ anbere

SurgfdEjanjen an ber ©aale, 1. unmittelbar fübltd) an bem ©orfe
aSefta (ftefje SSeilage 2), 2. roefHtdf) an ber ftäljre, 3. in bem
ÜRorbroejtbogen bes $luffeö unb 4. auf bem ©teinberge jroifd&en

©rofr®obbula unb Äeufd)berg an ber ©teile be« früheren 2Bein=

bergfjaufeö. $>er Sletd&tum be$ 9letdf>3gute$ (curia) an SBiefen,

gelbern, ©erid&ten 2c. werft ben ©ebanfen an bas an ber ©aale

gelegene ßafteti beö SRarfgrafen ©uncelin, meines na<$ Dietmar
üon ben SSrübem ^ermann unb ©ccart im %af)xt 1009 jerftört

mürbe,4 nad) bem ed jener mit einer unbefdjreibtid&en SRenge

1 ftabariuS N. N. XIX, @. 267, «nmer!. 1.
2 Thietmari Chronicon in ben Scriptores rerum Germanicarum

recognovit Fridericus Kurze 1889, S. 17: „Multa sunt, lector

carissime, regis nostri at imperatorie predicti facta memoriae
semper viventi admodum digna; (sed) quia haec, sicuti, fuere,
concludere nequeo, tristis omitto, quia hie, sicut predixi de
nostris regibus nomen et in omni virtute sua prineipatum iuste

optinuit. cfr. ©djmecfel, §iflor. tonogr. SJeföreibung beä £o$ftift8 Werfe*

bürg 1858, 6. 43.
8 3*ergfeic$e ©eifage 2.

4 Herimannus et Ekkihardus confratres castellum quoddam
iuxta Salam situm, quod Guncelinus unice sibi dilectum muris
et presidio firmavit bonisque innumerabilibus replevit, ex im-
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von Vorräten angefüllt unb mit Ringmauern unb einer S9e=

fafcung »erfefien £atte. Äönig £einri<i II. eilte, als bie* ju

feinen Dljren fam, fofort nad) 9Kerfeburg, um bie ©a<|e

bort ju unterfudfjen.

2lber audf) auf ber $ölje am Saaltyale jrotfdjen SBefla unb

iUeimßorbetya in bem $elbfdfj(age E. „bie Heine ftepnifc" feinen
nod& 33orbefeftigungen ber 33ejte gefegen ju Ijaben. SBenigftenö

erinnern noö) oier auf einem neuartigen &öf)en}uge oon Oft

nadfj SBeft trapejförmig fid^ jufammenfcf)Hef$enbe Raine an bie

©eftalt ber MdE)t am ©otteSadfer oon SBefta auf ber alten glur*

farte von JtfeimSobbula bcfinbtid^cn Sdfjanje (T.). (Snblidj bürfte

in bem A3 bejeid&neten gelbftttdf beö fpäteren Ritterguts dürrem
berg, in bem SBe^rid^t, ben ÄeufdEjberger Sd&anjen (Kb.) gegen;

über, jroifdEjen Räumen gelegen, audEj eine größere ©dfjanje ju

fud^en fein. 3n ßeufdEjberg felbft jeigt bie alte ftlurfarte (1710)

no<| bie SSorberfdEjanje (Vsch.) unb bie &interfcf)anje (Hsch.),

neben meldten, wie ber 9lugenf($ein (efirt, äBattgrdben Einliefen.

®er an ber ^interfd&anje mürbe burdf> Slufftauung beö 3Bafferfl

ber ^Jerfd^e, ^Seriffe ober ^ßerfe,
3 einem Nebenarm beö gtofegrabend,

ber fxd^ in bie ©aale ergießt, gefüllt. 3)ie neuen £mrcf)ftid(je,

meldte bie Saalebogen ßeufd&berg gegenüber (1810 gemalt) unb

ben jroifdjen SSefta unb ßfein-ßorbetlja (1862) abfdjneiben, ftnb

nätürfidf) auf ben alten $lurfarten nodf) nifyt ju fefjen.

6. 3n ben ursprünglichen 33erf)ä(tniffen ber rauften 5DJarI

Oeglijfdf) ift namentlich feit ber i. b. 1848 begonnenen

Separation oiel geänbert raorben. SDie auf Seilage 3 mit I

unb K bejeiäjneten gelbfäjläge ftnb ju ber glur ÄletmGorbetya,

ber unter „bem Rietfj" befinblid^e roefilic|e Seil beS gelb-

fdfjlaged F. juc Deglifcfäjer gelbftur gelegt roorbeu. 2lber fäjon

früher fd&eint biefe lefcte glur im äufeerften Dften beö SDorfeö

an ber 2)elifcer glurgrenje einen Streifen ber „rauft Degltfefdfjer

SWarf" erhalten ju tyaben. —
Sluperbem jtnb in ber Separation neue Sßege burd& bie raufte

JRarf gelegt, alte eingebogen roorben. 35er 2lnger am rauften

$>orfe ift jum SEeil öerfdjraunben. 3)ie Säume im „Riett?"

proviso manu valida circumdantes expugnant eb divisa omni
congerie radicitus deiciunt ac incendio consumunt. Pervenit hoc
ad aures regia, et confestim idera ad Merseburg haec ad dis-

cutienda properavit. Thietmari Chronicon ed. Kurze, Lib. VJ,
pag. 166.

s 2)en tarnen griffe ober $erfe Ijat ber öadj offeroar oon bem toüflen

$orfe »erje (1265) ober 33ere$ öft(i$ oon <Saerbac$. (Um 1320 8urje.)
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unb im „©emeine #olj" ftnb neuerbingö DoHenbö auögerobet

roorben. 2lbcr nodf) in bicfem ^a^r^unbert würben fortgefefet

gunbamente unb beljauene ©tetne am SRanbe „beö SRiet^" unb
„®emembel)o(jeö" gefunben, roie mir &err SWauermeiflcr 3tictfc^fer

in Deglijfdf) nodfj im Suguft 1896 bejeugt fjat. 2ludfj finbet fid)

nod() ein Srunnen mit fdfjönem, Reffen SBaffer an ber ©tibroeftedfe

„beö 9tiet()", melier immerhin nodf) bebeutenb Ijöfjer liegt, als

baö Dorf Ceglifcfdf) an ber Saale. Unmittelbar über ber alten

Dorfftätte fteigt baö Terrain jiemlidf) fjoef) nadf) Dft unb ©fibofl

bis an bie ju Delij a. 2. gehörigen „33e<fer^e<fer" ober, roie

fie jefet genannt werben „öecfädfer", meldte t>tetleidf)t eine 2lb-

fürjung beö Samens 5Rippa<$ (befe ift = Sadf)) enthalten. Der
2tnger (9tiet^3lnger) £. an ber ©aale ift in gelb üerroanbelt

roorben. Der burdf) bie roüfte 9ttarfe oon ft(etn=Gorbetl)a nad)

Delij fütjrenbe galjrroeg Reifet l>eute nodf) „ber 9JJüI)lroeg".

6. 3tugenblicfltd(j Ijat man mit ber ^ßflaflerung ber ©tra&e

oon Äfein-Gorbetlja nadfj Sot^felb begonnen unb babei, um @rb-

material ju geroinnen, baö SMeftenbe beö langen Sßallö in

„ber ©rafelide" im Dften beö Dorfeö fd&on jiemlidf) roeit

abgetragen. Dabei ift erftd)ttidf> geworben, bafe bie untere

Partie beöfelben geroad&fener, alfo ntd&t aufgetragener
Seljmboben üon bebeutenber £öl)e ift. 2lber auf berfefben ftnb

3 £ügel von fdfjroarjer ©rbe aufgefd&üttet, meldte befanntlidfj

Sßrofcffor Älopftetfdjj fd&on ausgegraben tyat. 3rotfd()en &em 2 -

unb 3. £ügel (nadf) Dften) ift fd&on früher ber Sefjmboben auö=

geftodfjen roorben. &ödf)fl roaljrfd&einlidf) roaren bie £ügel auf

biefer £öf}e über ben beiben unter tfinen fidfj üereinigenben

©trafeen nadf) ber ©aale fdf>on lange oor ©einriß I. 3*ü l

Jur

©idf>erung beö glufjtibergangeö angelegt. 33or ber Separation

fanb ji$ am gufce beö $öf)enrii<fenö auf bem fie liegen, ein

befonberö tiefer 2Beg (©rabeu?), roeld&er faft pgefd&ttttet ift.
—

2lu($ ber uon 3o^. Sofe um bie ©tabt SWerfeburg gejogene tyo&e

Damm Ijatte oben £üge(, bie jum ©df)ufc ber Sefafcung bienen

follten. Dieselben rourben naü) bem gortfefeer ber fjanbfdfjrifc

lid&en Gljronif oon sJ)iöbtuö, Öottfrieb Subroig ^rager unter bem
3)ierfeburger &erjog £einridj um 1736 mit ßrniebrung beö

Dammeö entfernt.
2

7. Gublidf) ift noä) einmal auf ben Wrunb aufmerffam ju

mad&en, in meinem ^ einriß L, nad) feinem Uebergange

1 darauf beuten bie Urnen unb ©tetnmaffen, bie Äfopfleifö barin

gefunben fjat.

2 $erßlet$e ©djmedel: £tftorifd)e „topograpOifäe ©efäreibung beö

^oc^ftiftö IRetieburfl, $aUe 1858, Seite 172.
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fibcr bie Saale in ber gurt jroifdjen Älein^Gorbetlja unb Dedjlit},

fein &eer aufgeteilt l)aben roirb. 9luf ber Äartenbeilage

9ir. 2 ifl biefer ©runb, in welkem ein sJttnnfat Einläuft, burdf)

folgenbe Flamen gefennjetd&net unb sroar mit roter garbe: 1. „bie

breiten Viertel hinter SBeiben", 2. Aa. „bie SBefjre",

3. U. „bie tiefe 3Har<fe", (sie!) 4. „ber i«ietl)brunnen",

5. „ber Stiebgraben unb Stiet^anger biß an bie ©aale
Ijin", 6. „ber 9i\tt\)

u
. 2tud) wirb nodjmalö bemerft, ba§ ab =

fidjtlicf) bie Orthographie ber alten ©eometer, roel<|e in

ben Sauren 1710 biö 1728 baö ganje £odf)ftift Stterfeburg t>er;

meffen tjaben, beibehalten roorben ift, alfo j. 33. „9)iar<fe" für

3Warfe, „3eis" für ^eife, „ne&ft" für nä$ft, „©obbel" für

©ubbula, „Debltfc" (einmal) für Debteö :c.

Der -Harne „Sie Äafeeitjä^le" für eine gelbroanne ber

roüften 5Harf £}infcf) ift oon bem geraten Sauf ber ©renjltnie

biefer unb ber Debleffer ftelbmarf abjuleiten. Die 2öinfel unb
etfpunfte biefer Sinie erinnern an bie gufctapfen ber ßafce.

Datier Äafcenjaljle.

Die auf ber ßarte (Seilage 2) mit roter garbe gefennjeidjneten

rauften Dörfer finb teils cor bem 3af)re 968 roüft geworben,

teils fpater. Die erfieren liegen in bem ©runbe jroif<|en Sotfc

felb unb ber ©aale nämlidj: 1. 9Hafsfelb (in ber SHafemarf),

2. baö Dorf auf „bem ©tummen", 3. baö unbefannte
Dorf in ber tiefen aHarfe 1 unb 4. „SWiettye in ber jefct fogenannten

roüft Deglifcfdjer 3Rarf." Sie werben in ben -öierfeburger
Stiftsurfunben nie genannt. Die 33ejeid)nung „ber
©tumme" fefirt in ber glur -Hteberbeuna roieber, für eine auf

ber alten Äarte bid^t an ber Strafte uon sJHerfeburg nad) 5Waum=

bürg mit Hainen eingefaßte ehemalige 3Bof)nftätte, in ber -Häf)e

ber Äo^lenfd)äd)te. Deutet ber fo frülje Untergang
oon 4 in einem ©runbe unb an einer ©trafte gelegenen
Drte ni$t auf ein befonbereö @reigms, vielleicht

auf bie ©djlad&t t>. 933?
Die artberu roüft geworbenen Dörfer, 1. £jinfd), 2. Stdjen

unb 3. £epnifc, finb nadj Urfunben beö Stifts 5Herfeburg nod)

um 1333 oorfjanben unb roerben erft im folgenben 3aWunbert
roüft genannt. Darum roerben üjre -Hamen auef) Ijeute nod) oon
ben fianbroirten gefannt, roäljrenb bie ber oier anbern im
©runbe gelegenen bis auf einen oergeffen roorben finb.

1 2tteHetd>t fteeft ber 9lame beS eingegangene« Octä in bem Söorte

©omfen ober @ömfen (93e$eidjnung eines an ber SRippadjer ©renje belegenen

S^fageS). 3)ann atterbingä fjätien wir bie 3)orfftätte fübltdjer gu fudjen,

wie wir eS früher getyan Ija&en. $ie 9Raf& ober SWagSmarf gehört gur

Äletngörföener gelbflur.
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8. $ie Tanten ber gelbfd&läge ober gelbroannen
ber auf ber Äartenbeilage 2 gezeichneten gluren ftnb nad^ ber
alten ©dfjreibmeife ber glurfarten oon 1710 folgenbe:

I. 2)ie raufte 9Warf Degfifefd) (9t i a b e).

A. 3m weiten gelbe, bie breiten £ufen.

B. Sie langen £ufen.

C- Sugefjorungen *>on to Saale bis an'ö geroenbe.

D. 3m mittlem gelbe bie ßufen fo jur Sterten nefjfl

(nä<$ft) ben SRietl) oorbetgeljen.

E. 3ugel)orungen von ©eroenbe bis an bie Älein 6or=

betljefd&e glur.

F. 2>ie &ufen jmifd^en ben £rift SRain unb Miefy 2lnger

fo burd&geljenbs burdf) ben 9Hetf) gelten.

G. oacat.

H. SDaS ©emeine &olfe unb SBiefen glecf.

I. $)ie £ufen jmif^en ben 9lietf) 3lnger unb ^Jfarr

f)albe £ufen.

K. $)ie £ufen oon $farrfelbe bis an bie Älein Gorbetyer glur.

L. $er ©emeine ähtger unb £rift.

n. 3Me Älein^ßorbetfjaer 3Warf.

A. ®teinbergö;9Kar<f, bie &eilberge.

B. ®aß ©rafcltcfen gelb. 1

C. 2)ie falben 2l<fer.

D. 3)ie ^onberge.
E. SDie ©öfjren.

F. Sie £ufen jnrifdjen benen fialben äcfem unb bes ©ebinbes.

G. 2)as ©ebinb an ©eroenbe ©tüdfen.

H. Die lange SRardfe.

I. ©er SBrüffel.

K. ©ie 3lue.

L. $>ie SBenbe ©tficfen.

M. $)ie ßugefyorungen fpifeigen Viertel.

N. 3)ie ßugeljorungen jroifdjen benen fpifcigen Vierteln unb

breiten.

O. 3)ie Keinen 3ugel)oruugen fo auf bie breiten Viertel flogen.

P. Sie 2 fpifcigen Viertel.

Q. 2)ie 2 breiten Viertel.

R. ®ie 4 fpifcigen Viertel.

S. £)ie breiten $ufen.
T. 3)ie 12 fd^ma^len £ufen bU an bie tiefe 9Rar<fe.

1 3n ben ®raj$U(fen liegen bie bcei von ^rofeffor Älopfleifc^ au$*

gegrabenen #üg,el.
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U. Die tiefe SJtarde.

W. 2)a« ©ebtnb fo auf bie ©ömfen flöfjet.

X. Die 3ugef)orungen bie ©omfen genannt.

Y. Die 3ugel>orungen fo auf ben ©öfjrenrein fio&en.

Z. Sie 10 #ufen dou ©of)ren Stein btfe an bie SBefjre.

Aa. Die SBefjre.

Bb. Die 4 aerreinte SSiertel.

Cc. Die 3wge^örungen bie 9tel<fen.

Dd. Die breiten Viertel hinter SBeiben.

Ee. Die 3wgeprungen bie ^purltfcfen.
1

Ff. Die 4 SSiertcC an ©tummen.
Gg. Die 3wge^örungen in ©tummen. 2

Hh. Die SBeiben.

Ii. Die SBiefen unb SBeiben.

LI. Die Käufer unb ©arten.

Mm. Die Singer Steine unb £rifften.

m. Die aKarrf Deblefe unb ©djted&teroifc.

A. Die 3ugef)orungen Wintern Dörfern.

B. gelb Uym Süfcner Steine.

C. Das lange gelb.

D. gelb bepm ^eermege.

E. Die Äraut Sauber.

F. Da« Dorf Debleö.

G. Daö Dorf ©dtfed&teroife.

H. Die 3u9^0rungen bty bem @flern.

I. Der 2lnger.

Gg. (Stiem unb SBtefe hinter ©djledjtenrifc.

IV. Älein^©obbulaer 3Rarcfe.

A. Die SBiefen hinter bem Dorfe 5tlein=©obbel.

B. Da* Dorf ÄleimQobbel.
C. Die ©ebreiten.

D. Die ßange £epntfc.
E. Die Äleine Eepnifc.
F. SBiefen Singer unb Xrifften jmif^en ©obbula unb 9Scfta.

H. Die grofce 3lue.

V. @rof^®obbler SRarcfe.

A. ©teinberge.

B. Die SBeinbergö 9Karcfe.

C. Die amttel SKarfe.

D. SWardfe über Äletn ©obbula.

1 ©aumtfiüdd&en, Äabel.
* Söüfte Vorfrage: 2>er Stumme.
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E. Sie gifd)l)älter.

F.

G.
Sie arofce 3tue J m .

Sie Heine «ue }
4b,e,en '

H. Käufer unb ©arten.

I. Sie tlenger.

VI. 3)iarcfe Äeufdjberg.

A. 1—3 Sie gelber.

B. ©arten unb SBeinbera..

C. Saä $olj.

E. gelb in ber Sdbanje.

G. Sorftage unb ©arten.

I. Sie Ärautlonber.

K. 2lnger unb ©djanje.

VII. 2eid)en= ober Alibis 2Rar de.

A. Sie Siefe SRarde.

B.
C.

D.

Sie Watte an ©Herbadj.

Sie ©arten.

E. Ser 2lnger unb Srift.

3Sor Äurjem ift 9ftay Jtönnerfe'ft Sd&rift „uon ber
©adfjfeuburg na<$ Naumburg. SBaubertage an ber
Unftrut," bei ?B. ©d&neiber in Querfurt erfdfjienen. 3m V. Kapitel

beö I. 33ud()ö, ©. 45—53, madjt ber £err 2krfaffer in intereffanter

3Bcifc ben 23erfud), Mitteburg an ber Unftrut unb &etme als

baö SWiabe SBtbufinb« unb ber Ungarnf^lad^t be$ Saferes 933
feftjufjalten. 2)ie t>on ben Ungarn belagerte ©tabt ijt i^tn

äBtefje. 2lm ©d&ladfjtberge beidkljofen täfct er eö ju einem
furjen Äampfe sroifdjen tyntn unb &etnrtd()$ £eer fommen, nad&bem

lefctereö t>on 9iitteburg Ijer über ©djjöneroerba auf bem 9tiet=

übergange, einer 3tnf)äufung dou glufefie«, üorgerücft i|t 2>abei

wirb uorausgefefct (Seite 51), baf$ ftd& baö Ungarnfjeer erjt

innerhalb £f)üringen$ in jmei Xetle trennte, roa« nid&t nur
gegen Suibpranbs, fonbern, wie mir bemiefen ju Ijabeu glauben,

audf) gegen SBibuftnbs S>arfteHung ift. SBenn ber £err $erfa{fer

«Seite 49, Slnmerfung 4, jum Seroeife, baft bie neuere ©efd()id)ta=

forfdEjung bei bem Siiabe an ber Unftrut als bem SBibufmbö

»erharren ju wollen fdjjeine, nidjjt nur auf 2t. itirdfjfjoff (ftorfdjungen

jur beutfdfjen ©efdfnd&te, 8b. 7, ©öttiugen 1867), fonbern audj

auf &. SBatfe (^a^rbüd^er be$ beutfd&en 9teid&d unter itöntg
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£einridf) L, Berlin 1863) Dcrrocift, fo l)ängt bieö bamit ju=

fammen, bafc it>m nur bie 1. aufläge biefeö lefeteren t)om

3af)rc 1863, nidjt aber bic britte v. 3. 1885 vorgelegen fjaben

wirb. 3n biefer entfReibet fid^ 2Baifc (Seite 155) bafyin, ba£
bie ©djladjt, bereu Stu^m in ber nädfjften 3C^ fortlebte, mit

überwiegenber 3Baljrfd(jemli<$feli, „efjer öftlid^ aU weftlidjj

oon SRerfeburg (biefer größeren unb allgemeiner befannten

Stabt) ftattfiatte. 9tuc^ erflärt er fid& bort mel)r ober weniger

gegen Äirdjjljoffs SSuffaffung, inbem er ben äBorten: „globoarb

ermähnt einen bebeutenben glu&, unb am erften an bie

Saale lafjt fidf) benfen" in Sttnmerfung 4 binjufügt: „2lllen*

falU an bie llnftrut, bie Äir$§off (ftorfdjjungen VII) am
nimmt, inbem er audf) in einer gauj fabelhaften erjäf)lung von
einer üßteberlage ber Ungarn burdf) SJonifaj an ber Unftrut eine

©rinnerung an £einri<$s Sieg nadjflingen läfet."

Jßill man mit 2ßai| an bem 33erid)t Suibpranbß feftfjalten,

fo erfdfjeint bie ©utfermmg 9Biel;e^ üou 3Werfeburg jii grofe.

2lber audE) Stitteburg-kalbßriet unb äßiefie liegen bodf) no<| ju weit

auseinander, um bem Sendet älitbufinbö üou bem plöfclicfien

„über bie Ungarn gefommen fein" (super eos venisse)

beö Äönigö gerecht ju werben. „$en geinben über ben &aU
gefommen fein," fefct für bie tfriegöfüfyrung bed 10. ^a^^unbert«
oiel Heinere ©iftanjen poranö alö für bie im 19.

2tud& motten mir e§ bezweifeln, ob Äönig ^einri^ für ben
s
)Rarf(!) feiner 3lrmee ben Siietübergang üou <Sd)önewerba nad)

©efjofen, — üorauögefefct, bafc er bamald fdjon oorljanben

war — einen immerhin fdjmalen 2Beg bnxä) baö im 9Jtärj jener

$eit befonberö fumpfige Terrain angefidfjts ber feinblid&eu 2tuf*

ftellung auf bem ©eläube üou ©efyofeu mit 2tuöfid)t auf Erfolg

wafjlen fonnte. (Sine ©ntwidelnng ber Xruppen, wie fie bei ber

9iäf)e ber Ungarn nötig war, fonnte auf biefem 2Bege jebenfallß

nidf)t ftattfinben. @ntfdieiben wollen wir nid)t, ob ftd) bie Um*
gebung oon ©etyofen am 3iiet unb ben 21bljäugen ber ^o^en

Scfyrede für baö grofte 3teiterbeer ber Ungarn jur 3lufnal)ttte

üou 3lttaquen eignete. Sie kämpfe, weld&e offenbar am Sd(jlad)teu*

berge ftattgefunben fjaben, werben aus bem 6. unb 7. $al)r-

fjunbert batieren.

Db baö 9teot, in weldjem £einridfj I. am 1. 3uni 932
eine Urfunbe auöftellt, 9fttteburg ift, ftefyt bat)in. Wan föunte

aud) mit 3>. ©rimm auf ein unbefannteö 3ieot in ber 91äl)e von

ßrfurt fd)lief$en, wo ^einrieb an bemfel ben £age wöljreub

beö Äonjilö eine anbere Urfunbe auöfteUte, einen ©ütertaufdfj

mit Älofter ßeröfelb betreffenb.
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$4bf Pttiiftrrif ilf ftfit ii) Ht grilr 6fftifc Nfflty

i« |i|rr 1626.

Son @b. 3acobö.

3Son allen Sauren be« grofjen beutfdjen Äriege« mar 1626

für SBernigerobe ba« bunt beroegteftc. @in namhafter 3felbf>err

unb StxitQltyxx iiad^ bem anbem jog Ijier quo unb ein: am
5. unb 17. Januar SBaffcnfiein, in bcr crftcn £älfte be« gebruar

ber Dbrifileutnant fiorenjo bc 9Rebiri, gürfi von glorenj, 1 ber

am 11. 2Rärj bcn Oberbefehl an 3)on &a«par be SWenbano

abtrat, am 26. 3uli ber Obrifi ältringer. Sie motzten jumeift

nid^t roeit t>om SWarft in bem 3^flcn^ornf(§en £of, öreüeftra&e

3lx. 3.
2 ©er Dbrifileutnant £>at>ib öedfer oon ber ß^re flieg

am 19./29. Oftober in Äaltenbrunner« £aufe ob.*

Aber inbem ein Jtrieg«oolf ba« anbere ablöfte, im 3uli fogar

einmal neben ber 39efafcung in ber Stabt fieben Regimenter vox

berfelben jelteten,
4 mürbe audjj Stabt unb üanb auf« furdjjtbarfte

^eimgefuc^t, ba« Äorn be« gfelbeß unb ber SBo^lftanb ber Sürger
grünblidf) jerntd^tet. Um ben unaufhörlichen ©Haftungen unb

ben unerträglichen Unbilben feiten« ber ro^en Äriegdleute ju

entgegen, »erliefen immer mef>r Bürger iljre SBolmungen. ©egen
6nbe Dftober wollen in tyrer oerjroeifelten üage 5Rat, ©e<|«=

mann unb 2lu«fd)ufj bem regierenben ©rafen fdjreiben: tonne

er fidf) itjrer nidj)t annehmen, fo oermöge ein ehrbarer diät e«

nid^t länger aushalten unb muffe ba« ftatfjau« leer gelaffen

werben unb ju Krümmern ge^en, ber 9lat muffe e« übergeben,

weil faß gar (ein Vorrat meljr oorljanben.
5

3u ber aSergemaltigung burd^ bie menfdjli<$en ©ränger unb
ber baburdf) erjeugten Verarmung gefeilte fi<$ bie untjeimlidje

Begleiterin unb Slufigeburt ber Ärieg«furie, bie oer&eerenbe

©eudf>e, bie furd&tbar jerftärenb unter ber Sflrgerfd&aft, teilmeife

audjj unter ber öefafcung mutete.
6 So ferner e« ift, bei fo

1 ©obn gcrbtnanb« I. unb ber £!)rifrine o. £ot$rin$en, geb. 1599 f 1649
um>erm&9lt.

1 ©erniger. 9Bod&em8latt 1809, ©. 1 f., 11, 62, 93 unb mein lieber*

Miä über bie ®efc$i*t* unb »aubenfmäter SBernigerobeS (1689) ©. 46 f.
8 fficrmaer. SBod^mölatt 1809, ©. 158.
4

fcafettft 6. 62.
5

2>afelbf* ©. 178.
6 8gt. $en>egung ber Steoölferung pon SBernigerobe. Sepfdjr. b. #arjs

©erein« j. 3. 1892, 6. 48.
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8on &>. 3aco6d. 661

unfäglid^ fd&werem, lange taflenben ©lenb beftimmt beffen ©ipfeU
punft anpgeben, fo mag bo$ wofjl unter ben vielen Äriegd*

jähren biefed wed&fefoollfte aud) ben 2lnfprudf) barauf ergeben

fönnen, sugleidfj ald bad bed gefjäufteften 3ammerd unb ßlenbd

angefejjen ju werben.

2)en Sd&merj ber aflerfeitd 33ebrängten mufete ed nodfj er*

fytytn, bafc waljrenb biefer ganjen 3eit bie natürlid&en Sunbed*
unb ©laubendgenoffen bie Unterliegenben waren unb nodf) wäljrenb

biefeö 3aljred in gar nidjt groger (Entfernung am 17./27. äuguft

bei fiutter am Sareuberge einen ferneren Sdjjlag erlitten: „2lm
17. (9lug.) ifl Diel Stielend mit großen Stttdfen gehört morben,

unb foU ein treffen jwifd&en bem £>ennemärfer unb £illt} am
öarenberg Aber 33ofeln gefd&eljen fein, wie ed abgelauffen giebt

bie faxt," Reifet ed in einer »ottfommeit gleidjjeitigen SBewige*

röber Duelle. Sd&on tagd barauf erhielt man auf bie bange

grage erfd&ütternbe Antwort, ba ber 8efel>ldl)aber auf bem
(Schlöffe „etlid&e greubenföüffe aud ben großen ©efdjüfcen über

bie Stabt abgeben laffen, weil ber Xilty — über ben gityrer

ber ©»angelifd&en, Äöuig ßfjriftian IV. von SDänemarf — bad

gelb behalten fjabe."
l

3lud& ein ©lieb bed ©rafenfaufed, ©raf
6l)riftop(>d So&n öot^o Ulridf), mürbe in biefen Äämpfen „oor

bem ßalenberge" jum ©efangenen gemad&t unb ftarb ald fold&er

an ber $e(i.
2 Seinen S^mpatljieeu für ben, auf beffen Seite

man ftanb, burfte man natürlich leinen Sludbrucf geben. Sdfjon

im Januar bebrobte ber £erjog von grieblanb bie Stabt ferner,

weil er fie in 93erbad&t fjatte, fie fjalte ed mit feinen geinben.
8

ätted bted mu&te bie Stabt leiben, weil fie feinen ftegtjafteu

93erteibiger fjatte unb ber flarfen Sd&ufc unb Xrufewefyren ent*

beerte, um wcnigflend einen mäfng ftarfen Angreifer abroeifen

ju fönnen. 2Bie ©raf £einrid& @rnfl ). St. fpäter gegen Dttamo
Sßiccolomtm erflarte, mar SBernigerobe „ein unoerroerter (ber

©d&ufcweljr barer) geringer ^ßlafc, wie aud& wegen ber anbelegenen

Serge, ©e^olfoe unb ©rünbe, ber SDrt für fid& felbfl insitu« et

invasioni obnoxius." 4
9iur bei ganj geringen, fcfcwad) bewehrten

©d&aren gefd&al) ed woljl, bafc man üjnen burd) oorfidjtige SScr^

rammelung ber £t>ore beu ©infaU wehrte. 3m Sa&re 1626

liefe ein ©raf greftn bie ©eweljre ber Sürger in bem 3orbanfdf>en

&aufe etnfd>lie|en.
6 9lm 6. gebruar 1626 aber naf)m ber £aupt*

mann gelici biefe ©emeljre fyeraud unb fd&idfte fie fort.
6

$)en

1 ©crmgeröber ffio$en s»latt 1809, @. 86.
* Dafetbft e. 62 unb $arajcitf<$r. 27 (1864), 6. 292 -298.
8 SBernigeröbet ?Bodjen=$latt 1809, @. 3.
4 SBetnigetobe, 6. 2>q. 1641. $arjaeitfdjr. 27 (1894), 6. 819.
5 SBemigeröber 3Bo$*m»fott 1808, e. 19.

• 3>afe(bfl 1809. 6. 6.
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&62 $a3 grobe ©efd&üfc auf ©<$(ofc ©ernigerobe 1626.

3left plfinberten am 24. SRärj SRuöfetiere, unb cd würben bamals
ßeßebarben oon ©olbatenjungen ju bcm ©pottpreife oon 6 *ßfg.
oerfauft.

1

3m ©egenfafc ju folget 2Bef>rloftgfeit ber ©tabt gaft baß
über il)r tljronenbe ©rafenfd&lofc bamatö nodf) atö eine bebeutfame
Sanbeömeljr. $)en neueren weittragenben ©efdfjüfcen gegenübet
fönnte freiließ t)on einer fotöjen Sebeutung tängft nid^t me^r bte

9*cbe fein, unb würbe ba«, was ber Stat ju bamotiger 3*it uwi
ber ©tabt fagte, bafe fie ber anliegenben Serge unb SBalber
wegen einem Singriff unb tteberwälttgung ausgefegt fei, ebenfo
oon ber burdjj ttberragenbe £öl>en beljerrföten SBurg gelten. 95*ir

lönnen aber gerabe |icr in bemerfensmerter SBeife ben großen
SBanbel im 33efeftigung«wefen oerfofgen. $u Anfang beö bret=

jefrtten 3al>rl)unbert3 wirb SBernigerobe als feftes ©d&lofc gera&eju

au*ge§eid&net.
2

Sfadf) im fpäteren Mittelalter foroie jur 3eit be«
»auemfriege« mar e* ein wofiloerwaljrteö fefte« £anö. Unb
obgleidf) nadjj Abwerben beö alten ©rafenbaufeö bie alte $urg
am SRorbtjarje gegen baö ©tammfctylofc ©tolberg fetyr jurücftrat,

ift bodfj audfj nod& im 3a$re 1566 £aus SBernigerobe ber ©rafen
ju ©tolberg gemelnfame fefte SRalftatt.

8

©erabe im 3aljre 1626 bejeidjnen bie ©rafen ba« ©d&lofe

al« eine bem Sanbeöfdfjufe bienenbe wid&tige ©rensfefle bes Dber^
fädjtftfd&en Äreifeö — benn frontir ober frontrie fteljt fjier für
ba* häufigere grontiere=gefhing.4 3u Oberfad&fen würbe SBerm^
gerobe atö ihtrbranbenburgifdjjeö fielen gerechnet, wäfjrenb bas
unmittelbar anftofjeube 33raunfdf)weigifdf)e unb ^alberftäbtifd^c

nieberfädfjfifdfje« ©ebiet war. 3n feiner allgemein anerfannten

SBebeutung al« Sanbeöwetyr feljen wir e« benn audf) baö ganje 3a^r
1626 $inburd(j> unb fonfl |äuftg oon ben gröberem mit Äriegöoolf

befefct, unb bie eine 33efafeung giefjt juweifen fdfjon auf, e|e bie

anbere ganj abgezogen ift.
5

3reifi<| wedfjfett bie ©tarfe ber

tyier&m gelegten 9Wannfd&aften fe&r, balb §at fie ben ß^arafter

einer eigentlid&en ©arnifon unb SBerteibigungstruppe, balb ben
einer Mo&en ©aloagjiarbta, einer ©d&uft- unb @ljrenwad(je. Ate
am 13./23. gfebruar bie SBatlenfleinf^en Leiter ausgießen, begiebt

ftdfj ein Hauptmann %tlvjc ober gelici mit all feinen SKuöfetteren

auf ba* ©dfjlofj, bem badfelbe oom ftetbljerrn „defendendi gratis*

übergeben wirb. 8 Unb als am 5./15. 9Jtoi baö in SBemigerobe

1 ffiernigeröber SBo^en^Iott 1809, 6. 22.
8 Sgl. Urhmbenbu$ ber 6tabt SBernigerobe, Hr. 9.
8 »aus unb flunftbentoiftfer ber ©rafföaft SBerntgerobe, 8. 77 f.
4 ©rimrn, Söörterb. 4, 1 6p., 249.
s 6. am 6. 9toi>. 1626, ali ein Hauptmann ben Dbriftwa^tmeifttT

»ubertuö SJiti ablöft. SBerniger. SBodJen=93t. 1809. 6. 175.

• 2>afelbft 6. 6.
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liegenbe Äriegsoolf fid& jum ©eneralfelbmarfdjjall £>on ©attyafar

be sJtteraba§ nadjj 2lfd>erßleben begtebt, jieljen 30 bis 40 3»u*fcliete

nebft einem Korporal unbOefreiten hinauf,um wie ftetdbiefeinbüße

33efafcung be$ ©d&loffe«, oon ben Sürgern oerpflegt ju werben. 1

©eit bem 3. $ult blieben junäd&ft 30 bid 32 2Rudfetiere alt

Saloaguarbta oben, oon benen balb tjernadfj nur 17 jurfid-

behalten mürben, a($ man fid) oeranlafct faf), fünfje^n 9Rann
ate ©dfju&wad&e auf bad Sanb ju legen.

2 2lm 31. 3uli a. ©t.

bricht aHed in unb oor ber ©tabt liegenbe Äriegaoolf auf, aber

130 SWann jiefjen unter einem Dbriftmad&tmeifter mit Seutnant,

gttynrid), ^rootantmeifter, ©ergeanten u. f. f. alö ©arnifon

aufs ©d&lofe, um oon ber $ürgerfd&aft „pro dignitatea unter*

Ratten ju werben 3 unb bie Bürger teuften, bafc ber 93efe^t«=

tjaber nod& immer me^r Seute werbe unb 33iUete ju tyrer SSer*

pflegung ausgebe. @rft am 6. 9tooember jieljt er weiter unb ein

Hauptmann [oft ifm ab; am 7. abenbö erfd^eint eine Äorporal*

fd&af* oon 23 3Wuöfetieren.
4

3ener Dbriftmadjjtmeifter, ber eine oer&ältntemäfng längere

3eit ©d&lofc SBemigerobe befefet tyielt, war ber 3riänber

Äobertuö Sßiti, aud& SSituö 9tobertu« genannt, einer ber wiber*

wärtigjlen ©ränger ber ©tabt unb bed ©rafen ©Ijriftopl). 9ta$

einem feften abgenötigteu 2lbfommeu mufete feine Xafet ftet« mit

Sßein, gutem 2Mer, ©efiügel, ©emflrj, ©em unb allem ®uUn
befefct fein unb mußten bie ©olbaten mit je 2 <ßfunb $leifd(>

täglid) unb fonfügen Sebendmitteln oerfeljen werben. 6 $>a fte

bed oieten gletfd&eö aber überbrüffig würben, fielen fie in ber

Bürger Käufer unb raubten, was iljnen gelüftete, audjj in bie

SBirtsljäufer unb jed&ten, o§ne ju jagten. Ueber biefes aber

würbe bie ©tabt burdf) unerfd&wmglid&e Äriegsfteuern, bieSlltringer,

Sobenbied unb ber Dbriftmad&tmeifter forberten, unb burdf) bie

unoermeiblid&en „^räfente" furd&tbar geplagt.

2ludf> ber alte ©raf @t)riftopt>, ber nur wenig t&un Jonnte,

würbe oon biefem ©ewaft^aber ferner bebrängt, tiefer wadtere

iüngfte ©ol)u be$ ehemaligen Äötner SDombedfjanten ©raf £eiurid(>,

|ielt ben größten ^eit bed Saures öuf bem ©d&loffe au«. Obwohl
baö ältefte ©lieb bes &aufe$, tjatte er nur 3lnteil am Regiment,

wä^renb ber eigentliche regierenbe £err fein 9ieffe unb ©d&wteger*

fofjn 2Bolf ©eorg, ber lefcte ÜDtannedfprofc oon ©raf SBolfgang«

Stamme, war, 7 na<$ beffen 2lbleben mit ©raf Gljrijtoplj jum

* SSernigeröber Söoc^en.Efott 1809, 6. 25.
2

3>afelbft ©. 30, 31.
8

2)afelbft ©. 62.
4

2)afelbfl ©. 175.
5

$>afelbft ©. 65 f.

6 »af. a. a. 0. &. 21 unb 85.
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erften 3Ral be« Dombed&anten 9?ad^fom in ettfd^af1 inben aSoDlbcft$

ber gräfßdjen ©eroalt unb an bie ©pifee affer ©tolbergifdjen

»eRfcungen gelangen fottte.

lieber ©raf ©Ijriftopltf äußere Sage auf bem ©d&loffe ge*

»innen wir ©tnftdjt bur<$ ben juoerlaffigen 33eridjt, ben ber

frühere ßantor an ber SBemigeröber Oberfaule, bann 1623 bi*

1629 ©edjsmann £f)oma« ©df>mü>t über bie ätorfäffe am Orte

unb gu SRatfjaufe roa^renb ber 3*ü biefer 8mt«t>ermaltung in

©eftalt eine« £agebud)ö giebt.
1 „®a jte auf« ©djloß Jommen,"

fdjtetbt er oon bem »njuge 9tob. $ÜU am 31. 3uli, „Ijaben

fte äffe ©emadje eingenommen, ofjne 3!?r ©naben Stuben unb

neuen ©aal . . . . @r fjat aber 3ftr ©naben angemutet, alle

©emädje, äffe ©eroölbe, ©änge, ©greine unb roo ärdjtoe ge-

roefeu,
2

eröffnen ju laffen, welkes 3$ren ©naben fet>r ju £erjen

gangen." a

3u biefe* Urlauber« 3eit nun tft eS> ^ß roir mel)r al« fonjl

üon ben auf ©djfoß SBerntgerobe befinblid>en ©efdjfi&en Ijören.

©leid* bei feinem ©injuge in baö ©djloß, Reifet ea, er Ijabe alle

großen ©efd>flfce gereinigt unb roieber auf neue 3?äber (Saffetten)

gefegt unb ©(^anjförbe baneben madjen unb füllen laffen.
4 SBegen

biefer arbeiten roar e* mofjf, baß er fyäter bei feinem äbjuge neun

Styaler forberte, bie er toegen be« großen ©efdjüfee« ausgelegt. 5

Seftimmte -Wad&ridjt über ben Vorrat an groben ©tütfen auf

bem ©djloffe Ijaben mir auö bamaliger 3eit widjt, bodj miffen

mir, baß um bie Witte be« 16. 3al)r|unbert« bafelbft oorljanben

mar an $eltgefdf)ufc furm oberften £f)ore:

Vs fartfjaune,

1 •fturnbergifd^e notfdjlange,

£erfc. Sorgen feltfdfjlange,

1 SraunfdpeigifdfK feltf^fange,

1 Stegenfleinifd!) Ijalbfdjfange,

4 33raunf<$roeigifcf) Ijalbe fdjlangen,

2 9tegenfteimfcj) quartierfdtfangen,

alles ben Ijern ju ©tolberg juftenbig.
6

1 **ß(. barüber kerniger. 9Bod&en s»latt 1808, 6. 10 f.

8 9lo4 ofö im Sept. 1631 na$ ©r. SBolf ©eorgS »leben @r. 3o$.

Martin namens feineö Stoterö (£$riftop!) oon ©djlofi SBemigerobe ftefty

ergriff, wirb bort „bie (Sanfcetteg, ingletdjen boö unterfle SBölffe (©eroölbe),

bofär eine eifeme Xljür ift, fonrie baö ©eroölbe unterm büßem $$or, worin

«riefe, enbl. ba* ©eroölbe an ber alten Gan^eHe? perflegelt." 3. §.Mv$.
ob. 11, 4.

3
SBernifler. aDBo<^en=BI. 1809, 6. 62 f.

4 a. a. Ö.
5

2)af. 6. 175.
6 3m>entar pon etnw 1645/50. 93. 60, 9 im gürftl. £.*9ln$i©.
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©ins ber merftoürbigflen oon biefeu ©tfidfen, unb jioar offenbat

bas brittc: #erjog ©eorgs — oon ©adjjfen — gelbfd&lange,

ftanb nun ju Hubertus SBitis 3eit in ©efaljr, bem ©Stoffe unb
bem &aufe ©tolberg entfrembet ju werben. 95er eben ermähnte

©ed&Smann Stomas ©d&mibt berietet barflber:

„2lm 7. September nachmittags jtoei VLfyx l)at ber Dberfc

road&tmetfter ein grofj ©efdjjüfee oom ©d&loffe mit jtoölf Sßferben

burd& bie ©tabt (nad& bem Säger ut ajunt) abführen taffen,

fd&ie&t eine Äuget forte 4 $f. (?), ba er bodf) in ©egenioart

9iotarien unb 3eugen Unferm gnebigen Qtxn jur Antwort ge=

geben, bafc er foldfjes niemal« gemeint. 3Ran fagt, ber Äurfürft

oon ©adjfen Ijabe bas grofc ©tttdf oor langen Sauren aufs

©d&lofi oereljrt. Unferm gnebigen $em fott für bajs groß

Stücf olim geboten fein 1500 Sitljlr. $)er Dberfhoadjjtmeifter

ift felbft ntitn bem gäfmridf) unb 70 SDtusfetiere mit bem ©e-

fd&üfc nadf) ^alberftabt gejogen, jum Dberft Sittringer, melier
nad& ber SBolfsburg, benn bafelbfi SRanSfelbifdfje 33efafcung fein

folle." @s wirb nodjj bemerft, bafc man — {ebenfalls oon feiten

ber ©tabt — einen 33oten an 2BaHenjtem abfertigte, bem man
3 1

/? ©rofdfjen für jebe -Weile bot, oljne bajs ber ©egenfianb feines

Auftrages angegeben märe. 1

$)ie oorfteljenben Angaben erhalten eine fe^r fd&äfcbare @r=

läuterung burd) ein in ber gürftlidjjen SMbliotljef ju Slofela be=

finblidfjes Slftenfiüdf : „$He abforberung berer auf bem tyodjjgräfl.

©tolberg. Raufte SBernigeroba oorljanbenen ©tüdfe oon einem

Äagferl. Dbriftnmdjjtmeifter betr. de Ao. 1626", bas mir oon
meinem t. AoD. Dr. ©djjübbefopf unb £errn Äammerbireftor

Jlaed bafelbft jur 33enufcung oermittelt unb anoertraut mürbe.

SWerbings beburfte es faum eines ferneren 9tadf)ioeifeS barüber,

baft mit bem im September abgeführten ©tüdte bas um 1545/50
alö £erjog ©eorgs gelbfdjjtange bejetd&nete gemeint fei, mie bas

ba§er fdjjon in einer einge^enben Mitteilung meilanb ©r. 6rlaudf)t

bes ©rafen 33otl)o ju ©tolberg=2Bernigerobe befümmt angenommen
würbe. 2 Unfer 3tftenflüdf giebt aber nodf> näheren 2luffdf>lufj ; bie

auf ber gelbfd&lange angebradjjten 3teimoerfe:

3)ie ©dfjone £reiberin tbu tdfj Reiften;

£erfcog jora (!) oon ©ad&fen ^att mid^ oerfd&encfen

SDem oon ©tolbergf, ©raff Sotljo ift er genanbt,

roonenbe in Döringer lanbt.

ift freilid^ red&t ungenau miebergegeben, ba es Reiften müfcte:

1 SBem. Söod&emSI. 1809, 6. 94.
2 feiger für Äunbe b. beutföen «orjeit 1871, @p. 69 f; 8ou- unb

Äunßbeirfmäler btr @raff$aft SBerotyerobe, 6. 84 f.
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btj fd&one treiberin f)ete i<$,

t)crfeog iorg uon ©ad&ffen fdfjangft midf)

bem t)on ©tolberg grof bot genant

tfct toonent in boringer lanb.
1

3ur (Srläuterung ber obigen 9lngabe, ber Dbriftmadfjtmetfier

fjabe bem ©rafen Gl)riftopf) »or 9?otar unb 3eu9en äur Antwort

gegeben, es fei niemals feine Slbfidjt gemefen, jenes ©efdtjüfc uon

©djlofc 2Bcrnigerobe roegjnffifyren, nnb über bie 93emitf)ungen

ber ©rafen um basfelbe unb bte Wefcpfee bes Kaufes SBernige^

robe überhaupt bieten bte uns jur 3}euu£uug oerftatteten Slätter

metyreres bemerfensmerte.

©an} befonberS erfeben mir baraus, einen mie Ijofien 2i*ert

bie erlaubten Skfifcer auf biefeS teils uon dürften unb £ef)ns=

f)errn gefdfjenfte, teils teuer ermorbene üHätererbc legten. ©obalb

bem ©rafen Gfjriftopf) 9tub.
sWtis ?lbftdjt, eins ober baß aubere

oon biefen ©efdjütjen megsufüfjren, fuub mürbe, gab er feinem

Steffen SiJolf ©eorg, als \egiercnbem ©rafen, fomoljl fclbft als

burdj ben ©djöffcr Äuube unb biefer fdfjrieb alsbalb an feinen

Dljeim unb ©d^toiegeroater

:

©tolberg, ben 5./ 15. September 1626.

Unfern frcunblidf) bienft unb mafe mir uielmeljr liebet unb

guteft uormugen 3ituoru. 9£of)lgeborner freunbltrfjer lieber fyerr

uater unb uetter.

JPeil mir berichtet, aueb uufer ©df)öfter anbeutet, ob folte

mann uorljabeu, unfere ©tuef uom £au&e 2Bernigerobe ab?

jufitbreu, meldjefe bem ganzen ©tamm fc^impflid^ fein motte, bo

mir foleljefe alfo ftillfdjmeigenb gefdfjefjen liefen; 9UJ3 Ijaben mir

an ben SBad^tmeifter (Sin ©^reiben uorfertigen laffen, ©o fjierbeij

neben ber Gopet) uorfmuben. ©teilen 51t G. Üb. reiffen nad^-

benfen, ob ©ie foldfj fcfyreiben 311 übergeben ratfam befinben, uf

meldfjen fall bie übertrifft barauf gemadfjt merben muffte, roeif

unft ber uafime befe 2Bad(jtmeifterf$ unb £itul unberoufft, ober

ob G. £b. ejs munblidfj moHen lafjen uorbringeu unb uorbringung

beft befeljlft vrgiren, mer foldlje abfuhr uerorbnet unbt mo()in

biefelbe geben folle, bamit mann meitere mittel gebrauten fönne:

9Bir uberfenben G. £b. audf) 2lbfdf)rifft bes Seipjigifdfjen Greifte«

9tbfdf)iebeft, barauf ©ie Sidf) audf) beruften fönnen, baft bie Äeyferl.

©tfanten jugefagt, baft fein Ober ©äd()f. Greift ©tanb mebr be=

leibiaet merben foUe: Gft motte audf) G. Sb. mit oleift fuub-

fd^afft barauf legen, mo £erfcog Weorgen 311 S3raunfd^meig grl.

«m lederen Ort 6. 87.
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gn. bod) anjutreffen fein mugen; berogleid&en wollen n>ir atljie audf)

tfyun, ob bod) bcm böfen roefen einfmtal& ju [teuren.

SBoHen @. 2b. mir in großer @il nit bergen: ban wir ju

freunbföfjnlidfjen ©ieuften ftetfe geflifcen.

Datum ©tolberg am 5. Septembr. Ao 626.

6. 2b.

bienftra. oetter onb ©ol)n

SBolff ©eorg ©raff ju ©tolbergf sst.

SDem äßolgebornen £errn Gljriftoffen, ©raoen ju ©tolbergf,

äöernigeroba onb £onftein, £errn jn (Spftein, 9Jhtnfcberg 2lig=

monte, 2ora onb Älettenbergf, Snferm frennbtt<$ lieben 4?errn

Sater t)nb Settern. 1

®er tjier ermähnte £erjog ©eorg oon Srannfdfjtoeig mar
befanntlidf) ber fed)fte ©oljn &erjog 2Bilf;cImö be§ jüngeren oon
9rauuf$roeig=£imebur(i, Später be$ erften Äurfürften ©rnft 2lngnfi

oon £annooer imb Sruber be$ bamalä regierenben 4?erjog«

3luguft oon SBraunfdjroeig. ßtn friegerifd) fjeroorragenber, aber

je nadE) bem Umftänben mefyrfadf) feine Partei toedtfelnber £err,

fiatte er erft in Äriegsbienften Äönig Gt)riftian§ IV. oon 2)äne=

marf geftanben, biefelben aber am 9. gebrnar 1626 oerlaffen

unb mar in faiferlidje SMenfte getreten, fjatte im 2lpril gegen

Äönig Gfjriftian gefämpft unb toar bann an ben if)tn beftimmten

SBaffenplafc in ber SBetteran gejogen. Üftacbbem ber Äönig oon
Xiüt) oollftänbig gefdfjlagen toar, feljrtc £erjog©eorg im September
nadj üWieberfacbfen jttrücf. $n feiner Gigenfdjaft als fatferlid&er

©eneral fcfyien er befonberö geeignet, für bie ©rafen ju ©tolberg

eintreten. Sern ©dtjreibcn an ben ©rafen Gljriftopl) fflgte

2öolf ©eorg ben Gntnmrf einer je nadjj ben Umftänben ju fiber=

gebenben $nf(Ijrift an fccn Obrifttoadfjtmeifler bei:

Stolberg, ben 5. September 1626.

©raf Sßolf ©eorg jn Stolberg an ben (Dbrifc) 2Badfjtmeifier

3J. % (Hubertus SM.)

S. gr. juoorn. Gljrnoefier 9Kanf)affter lieber befonber.

Sßtr werben beileuftig berietet, ob foUet if)r oorljabenfj fein,

onfer ftutfe oom Ranfte 2Sernigeroba ab: onb an anbere Drter
}u fuhren: Sftim motten mir jtoar ©in foldfjefc nidfjt Ijoffen, Sintemal
wir ef$ nidfjt oerfdfmlbet, baf$ mann onfe ba& onferige mit gemalt

nehmen fotte, fefjen andjj nidfjt, roorumb mann ju foldfjer 2lbfuljr

Sßrfad^ l>abe, meil befc &ern ©eneral £itti Gycetfen} ©i<$ in ber

1
Urfärift mit aufgebrühtem $anbringftea,el.
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nä^c nid^t befinbct. ©eromegen gefinnen 2Bir an Qua) gnäbig,

bo iljr begwegen befeljl liabeu foltet, folgen bcn onferigen oor-

jeigcn ju lagen, bau wir üf folgen faß gänfeltdfjen bebaut, fold&eg

nid^t aHein Illustrissimo m. gn. fürften onb tjerru ^erfeogen

©eorgen ju 33r. onb Sunebnrg 2c. fo balb ju notificiren, ©internal

mir berietet, bag @. $rf. gn. bag Commendo ber enbeg auf-

getragen, ©onbern eg aud& an anbere Drter gelangen ju lagen.

Sßolten n>ir @ud(j ju onfer Stotturfft nid&t bergen: beute wir ju

gonftigen willen gew[ierigf?)

Datum ©tolberg am 5. Septbr. Ao. 1626. 1

2B. ©eorg gr. j. ©t.

9tod&bem er bafi ©^reiben beö regierenben ©rafen erhalten

^atte, lieg ©raf <Sl)riftop£ burd& ben Äanjfer Dr. £einrid& Sorban
oor SRotar unb 3eugen, befonbers bem 33ürgermeifter SBüljelm

spoferoife unb bem Siatmann Sßalentin %tfä)tv, ein SSer^ör oer-

anftalten. 2lud ber feljr flüd&tigeu 9Ueberfd&rift 3orban$ unb

©raf ©fjriftopljs Antwort vom 6. ©eptember ergiebt fi$ fooiel,

bag ber Dbriftwad&tmeifter jur 2ludfül)rung feine« $orljaben*

bie ^ßferbe ber Untertanen ju SBafferleben, bie baö 3 elM=
getreibe für ben ©rafen in bie ©tabt führten, aufhalten unb
oorlöuRg burdf) ben 9tat einfallen unb füttern lieg. S)ie SKbfuljr

bes ©efdjüfce« werbe einen Xag in 2lnfpru<$ nehmen; ed fönnten

aud) jwei baraus werben. SBolle ber ©raf für bie ^ßferbe

geloben, fo fönnten fie für ben 3lugenblidf freigegeben werben,

fie [täuben beim audfj nid&t bem 5Rat auf bem gutter; fie mügten
aber jeben 2lugenblicf, wenn et Drbonnanj bttame, jur ©teile

gefdjjafft werben. 2

3lud ber ©rwäljnung einer ju erwartenben Orbounanj bürfle

ju folgern fein, bag 9tub. SBiti nid&t felbft, wenigften« nidfjt allein

bie 2lbfül)rung bed ©efd^üfecö betrieb, unb ba er bie gelbfd&lange

bem Dbriflen 3lltringer juffifirte, ber in SBermgerobe perfönlid^

gewefen unb befannt war, fo $atte er wo^l biefeö 8efef)lst>aber$

Auftrag auszuführen.

9la$ fiattgtljabtem 2Serl)öre legten nun bie ©rafen ©Ijriflopl)

unb £einrid& ©rnft, fein altefter ©ol)n, wiber bie SBegfüljrung

ber gelbfdjjlange feierltdf) 33erwa^rung ein, bie fie bem SDbrifc

wad&tmeifter fdjrtftlidf) jufertigten; fie lautet:

1
Oteicfy. (Stotnmrf. Sfaf ber Hüdfeüe beö Elattö: Copia e^reibenfj

an roadjtmetftec. ®tatt roac^tmetfler baö von anberer #anb eingebefferi

tft, ftanb urfprüngli($ : 2Utringern.
a a. a. D. 8t. 6. »uf bem ttüÄen ber Senner! : Artiglorey betreffend
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$>emnadfj bi {jodjroolrtgeborne tjern f>ern ©^riftoff onb £enrtdf)

ßrneft — titulus — in gfaubroflrbig erfatyrung fommen, ioa«

geftalt SRömifd&er faif. 3Raj. bejtatter Dbrifter toadfjmetfter Vitus

SRobertu« oor^aben«, ein ©tudf oon (£bfd(jr. oor) 33. gr. gg. §aufe

ju fahren onb aber biefes ein frontrie (frontir?) beö oberfed&fifd&en

Greife«, bie ©tudf jur defension beö Kaufes geboren, man audjj

bem Dberfed&fifd&en Greif barmit oljne ba« oenoanbt onb ban bie

9tomfd)e Jeifer. maj. bie ©tenbe oor foldfjer onb berogfetd&er

etgentljetUd&feiten genud&famb gefidfjerbt, onb nod& jur jeit ntd&t

gefe^en, ba« 3. t 3R. berofefbften attergnebigfle« oerfpredfjenbt

cafsiret, Ijierumb fo fonnen 3. gn. burd&au« nidfjt nadfjgeben,

ba$ berofefben oon ben lieben oorettern mit grofem foften er=

jengte artiglorie, jnm t^eil audjj oon Gfjur onb gürften bem
ganzen Stamme jn bejeigfnng] gnebigfter nnb gnebiger affection

oereljret, immafen ban nodf) bie roapen auf ben ©tudfen ju feljen,

fotte alfo distrahiret abgefdfjafen werben, in befonberbatyrer be=

tradjt, ba« (,fte'juergänjen)3-Ä- 9Waj. in allem devot geroefen onb

tyr ganzes oermugenbt barbet) aufgefeftet. #irumb fo rooffen 33-
©©. beiberfeit« fotool oor fidfj fefbften als ben ganfeen ©tamm
fytenoiber befter $orme redeten« protestiret onb bebingt, audf)

guetroiHig nidfjt« eingerenmbt fjaben, ©onbern feinbt genfctidf)

resolviret, toofern baö nidjjt eingeftettet wirb, oermittel« Gfjurf.

$urd(jl. ju ©actyfen onb Sranbenburdf ald respective Greif-

oberfien be« ©reife« na^georbenten onb ledern ber 3?omifd&en

Äeifertidjjen 3Waj. fol<$e« berichten ju lafen, immafen ban,

bamit fidfj gebadeter f). obrifter roadfjmeifter toot oorjufejjen, jbme

foldfje« fjirmit notificiret wirb.

£ag$ barauf melbete ©raf Gf)rifbpl) bem regierenben ©rafen
bie Erfüllung feine« Auftrag«, fotoeit berfelbe unter ben ob=

roalteuben Umftanben tljunUdf) erfdfjien:

äBernigerobe, ben 6. September 1626.

SSnfere freunbttidfje bienft onb was mir meljr oiel liebe« onb

guete« oormogen juoor. Sßofgeborner freunbttidjjer lieber ©otyn
onb l>er oetter. ©. S. brieff wegen abfa^rung ber ©tfidf nebji

beigelegtem Greifabfdfjeibt §aben mir rool empfangen. SSnb alö

gejtrige« £age« onter anberm biefe« toerdte falben fegen ben

9tal>t gebaut (gebrofjt), audf) bi pferbe ©0 @. 8. frudjt 00m
je^enben hereingeführt, ben ontert^anen ju SBafferle&r aufgehalten,

ftttd& aüer^anbtt praeparatoria gemalt, ©0 ^aben mir 6. 8.

onb bem ganzen ©tammen (!) jum beften nid^t omb^in funbt,

bie protestation nebenfi bem molgebornen onferm freunbtid^en

Heben ©ofrn ^enrid^ ©rnfl ©raffen ju ©tolberdf coram notario

1 dntrourf o. a. 0. 81. 7.
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et testibus einjuwenben. $)er obriftc wad&meifter aber nichts

gefielen wollen, baljero wir beim oor biefe* mal)! 6. £. Sd&reibenbt

nid&t übergeben mögen, SöoDen aber fold&e« ju anberer notturfft

beg mt« behalten
l

2Ber(nigeroba) ben 6. Septembris Ao. 1626.

3Hm fjern ©raff SQBolff ©eorgen ju ©tolberdf.

2luö bem lefetereu Schreiben erfeljen wir, baß Stomas ©d&wibt

fidf) irrt, wenn er faßt, ber Cberftmad&tmeifter Ijabe vox 9iotar

unb 3eu9cn wegen ber 9?id&tabfül)rung beö ©efepfce« eine ^
fid&erung gemalt.

Sefouberö gefjt aber au« all biefen ©d&uftftüden in bemerfen«-

werter äBeife |eroor, einen wie großen Sßert bie ©rafen auf

biefe alten Xrufemaffen i^rer £auptfefte legten unb wie j. 23.

ein ©raf eijriftoplj, ber baö fd&werfte über fidf) ^atte muffen er-

gelten laffen, ebenfo wie fein Sofm £einrt<$ ©ruft auf Äaifer

unb SJeidfj, bie Äreiöftänbe unb ßeljnljerru ftdf) beriefen unb gegen

fold&e tfjnen unb bew ganjen Stamm Stolberg fcfyimpfliclje un=

oerbiente Vergewaltigung Verwahrung einlegten, Sie betonen,

wie fold&eö ©efdfjüfc jur SBerteibigung ber ©renjfefte üou Dber^

fadjfen biene unb baß bei bem jüngfteu Seipjiger ÄreUtagd-

abfd&iebe bie Äaiferlidjjen Slbgefaubten jugefagt Ratten, baß fein

Dberfad&fifdfjer ßreiöftanb nte^r beleibigt werben folle.

©leid)wol)l gärten wir bereit«, wie bie „fdfjöne Sreiberiu"

am 7/17. September mit jwölf ^Sferben nadj) &alberftabt ab-

geführt würbe. 2lber ifjre ©teile auf bem ©djloffe fotlte nid&t

lange leer bleiben. Db es infolge ber nadfjbrücflidjen Vorftettungen

be« gräfltdjjen $aufeö gefdfjal) ober ob ber t)om 11. ©ept. ju

SßJaHenftein entfanbte ©ilbote ©egeubefetjl erwirfte, ftef)t baljin,

{ebenfalls berietet bie juoerläfftge ein^eimifd^e Duette: „ben

14. (September) ift ber Dberftmad&tmeifter wieberfommen, l)at

baö große ©efd&fifc wieber mitgebradjjt."
2

3n äBtrflidfjfeit würbe alfo im 3aI>™ l62 *> nur txnt von

ben großen ©efdfjififcen bes ©dfjloffe« SBernigerobe auf furje grift

l)inmeggefül)rt, wie benn aud& in bem ^Jroteft oom 6. Sept. nur

pon einem einjigen bie SRebe ift. £ag« barauf fprid&t ©raf
©Ijrifloplj oon ber beabftd&tigen Abführung „ber ©tfiefe"; unb
in ber £§at fd&eint e« bereit« ber Dbriftmad&tmeiftet auf jwei

©tttefe, nämUdf) außer ber ^reiberin nodE) auf ein größere«, unb

{ebenfalls baö größte oon allen t>orf>anbeuen, abgefeljen ju Ijaben.

1 ©ntnmrf.
1 SBern. SBo^en*©!. e 94. 2>amit fällt baö öebenlen baljin, baö ftc$

barauö ju ergeben festen, bajj bie weggeführte „fööne Srei&erin" fi$ no$
jefct in SBernigerobe uorfinbet (Anzeiger f. Äunbe beutfe^er JBorjeit 1371,

@p. 69 unb »au* unb Äunftbenfmäler ber ©raffdj. 2Bern. 6. 87).
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3n jenen blättern auf ber S3ibftott)eJ ju Sftofcta werben

nämlidfj auf 931. 5 jwei ©efcpfce bef(^rieben : „baft eine ftüdf,

fo fd)on gefd&efft (mit einem frönen ©d&aft üerfefjen) ift" unb

bann weiter als bie fcpne Steiberin befdfjrieben wirb. $)ama<$

Reifet es gfeidf) weiter: „35as anber, fo baß grofecftc, ift ge=

gofcen Anno 1522 mtb ift nur ein Stoibergifdjj wapen barauff;

flehet ber reim barauff:

$)er galdf bin iä) gebeerten,

9Seu \ü) butte,
1 bem wirbt is oerbreeten.

2Benn Hubertus $iti baxwn 3lbftanb na&m, audf) biefes ®e*

fdjjüfc abjufütiren, fo mag bies am kräftigen 3Btberfprudf) ber

©rafen, teilweife aber audf) baran gelegen liaben, bafc jur Seit baju

nid&t bie nötige $al>l oon ^ßferben auftreiben war. Slber was
er nid&t ins Sßerf ju rieten oermod&te, führte im nädfjften %af)tt

ein 2lnberer aus. Stomas ©d&mibt berietet barüber:

„SDen 2G. 3uli (1627) l>at ber Dberftleutnant »edfer ein

grofe ©efd&tife, war eine Ijalbe Äartyaune, foff oergraben gewefen

unb t)on ben ©olbaten in ber ©amifon aufn ©<$lofc mefleidfjt

bur<$ Verrätern gefunben, abführen laffen mit 18 *pferben, ba

bann jebem ®orf in biefer ©raffd&aft — es waren beren bamals

neun — 2 *Pferbe auSjut&un angefagt worben. 3)tan fagt, es

fotte cor ßaoetberg geführt werben. 8

2)a bas oben mitgeteilte SBerjeid&ms ber um bie SDlitte bes

16. 3al>rf)unberts auf ©d&lofe äßernigerobe üor^anbenen $etb*

gefd&fifce nur eine einzige f)albe Äartfjaune, unb biefe als größtes

©tücf an ber ©pifce aufführt, fo wirb es jebenfalls biefes alte

aus bem 3af)re 1522 ftammenbe ©tücf fein. $)afe es nieber-

beutfd&en unb jebenfalls braunfd)weigifdf)en llrfpntngs war, gelj)t

aus ber nieberbeutf^en ^nfd^rift jjenwr, bie übrigens ebenfowenig

genau ifjrer Vorlage entfprodjen Ijaben wirb, wie bies nadfjweislid)

bei ben Werfen auf ber frönen £reibertn ber gaH war.

$u beachten ift bie Semerfuug, bas ©efdEjtifc foHe vergraben

gewefen unb etwa burdf) Verrätern oon ben ©olbaten ber ©dfjfofc

befafeung gefunben fein, ©afe wirflidjj fold&e ©tüdfe »ergraben

würben, um fie ben äugen ber beuteluftigen geinbe ju entjie^en, ift

ja eine bur<$ bie 3luffinbung ber bei £iefgrabungen vox bem©df)loffe

gefunbenen nod& feilte oorfjanbenen beiben gelbfdjjlangen erwiefene

£f)atfadf>e. Sebenfen wir aber, wie in jener 3eit um 1626/27
eine Öefafcung bie anbere ablöfte, fo wäre es faum erflärli<$,

wie man ju foldfjer Ijeimlicljen ^ergrabung eine ©elegen^eit ge*

funben fjätte, wenn wir nid&t an ben aus ben gteidfoeittgen Duellen

1
ftojjen, (auf 3cmonb) ftofweife loöfafjren.

8 Sern. 9Bod>en^f. 1809, 6. 192.
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nur ju befannten, oon ben Äriegsleuten meift ofjne ©dfjeu betretenen

2Beg ber 33ejiedf)ung burdf) „$rafente" in 2lnfd&lag brauten.

33on ber weiteren Beraubung bes ©efd&ttfeüorrats ber fjcfte

äBermgerobe Rubeln wir l)ier nic^t.
1 ©te unb bie un»ermeiblid>e

Sefd&äbigung bes ©dfjloffes burdj bie fortwä&renb wed&felnben

Sefafcungen biente mit baju, ben ©rafen biefe alte 33urg ju

oerleiben. 2lls ©raf ©Ejriftopl) anfangs Dftober 1626 bei ber

meljr unb mefjr in ber ©tabt unb auf bem ©Stoffe fic^ aus*

breitenben Sßeft, oor ber fidf) befonbers feine ©emaljtin &ebwtg,

Xod&ter ©raf SrnftS oon Stegenfiein (1572—1634, oerm. 1592)

fürchtete, bas lefetere oerlaffen wollte, wünfd&te er basfelbe auf

ein par -Btonate einem &errn o. ©uflebt als Hauptmann ju

übergeben, bamit bie faiferlid&e öefafcung bie SSäterburg nidjt

allein innehabe. 316er bei ben oerfKtltnismäfcig t>ol>en Se-

bingungen, bie biefer [teilte, war e$ ber ©tabt unmögUdjj, bie

Stoften für einen Hauptmann ntbtn ber öefafcung aufjubringen.

£rofe ber Sitten oon Slat unb bürgern, bie bei tyrem erlaubten

#errn einigen £roft unb #ülfe fugten, fa& ber alte #err ftd& per-

anlaßt,
2 am 13./23. Dftober SBemigerobe ben Stflclen ju lehren unb

ftdjj junädfjfi nad) ©tolberg ju begeben/
1

obwohl if>n aud& nad(j bem
lange ni$t gefe^enen ©ebem verlangte. 6r oerfpradf), ibnen

feinen älteren ©oljn &einridf) @rnft in Slfwburg ober ©tolberg

ju laffen.

©tei$ anberen eoangelifd&en ©tanben würben bie ©rafen

}u ©tolberg erft im 3<*(>re 1631 wieber Ferren in tyren 3te

fi^ungen burdfj bie ©iege Äönig ©uftao Jlbolfs oon ©d&weben.

©eine SJebeutung als gefte unb als gemeine SMftatt ber ©rafen

ju ©tolberg aber gewann ©djjlofe SBernigerobe nid&t wieber.

9Jid)t einmal jum ßofbaltsfifc ber älteren fiinie würbe es

feit ber Teilung im 3a&re 1646 beftimmt. (Srft ein ©raf
©Ijriftian ßrnfi erljob es wieber baju, als er @nbe 1710 feinem

D^eim ©ruft im SRegimente folgte.

1 SergL barübcr X^omaS 6$mibtS Angaben im Söern. Söo^enbl. 1809 ff.

unb »au* unb ©eföiajtöbenfmäler b. ©raffö. SBernigerobe, 6. 79.

$er ©raf erttärte betn am 10./20. JDÄ. uor i§m auf bem 6$lofie
erfdjeinenben 6ea)Smann unb »ütgerföaft : fte — bie aräfl. gfamttie —
gtten auf bem ©Stoffe laum fo viel Kaum, baft fie Safel galten tonnten,

etn. ©oa)en<8l. 1809, 6. 106 f.

8
a. a. 0. 6. 167.
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55on Dr. gtfdjer, SReal^mnaftalbirettor o. 2). in SJemburg.

glinber* Metrie fanb in Slegppten eine Sammlung
von Briefen aus bem 2. Sa^rtaufenbe o. ©f)r. £>iefe ©riefe

flammen aus bem ffiblid&en unb nörbltd&en 2Befopotamien,
Äleinafien unb $f}5tiicten, finb äße auf jenes Rapier

gefd)rieben, auf bem „im fd&roarjeu 3Balftfd& jir 2löfalou" bie

Siedlungen audgefieflt mürben unb finb aud) fämtlid) in ber

affyrifdj - babglonifd&en Äeilfd&rift abgefa&t. ®iefer allgemeine

©ebraudfc ber Äeilfc&rift bemeifl, bafe bie genannten Sauber in fo

lebhaftem s
25erfel>r müeinanber ftanben, bafc itjre Äunfierjeugniffe

ju aOfeitigem Sluötaufd&e gelangen fonnlen. 3)al)er ift es erflärli^

bag etma ^Ijöuicier ober&etiter agpptifd&e unb babglonifdjje

Äunjterjeugmffe nid&t nur uadf) ©rieben lau b fonbern auc^ in

bas mittlere (Suropa bringen tonnten, wenn biefes Sßrobufte

befafe, bie geminnbringenben £anbel oerfprad&en.

3)ie alteften £anbelsftrafcen, bie in baß innere Europa«
führten, gingen oon bem Sd^ro argen SDleere bie 2) on au
hinauf unb oon bem 2lbriatifdf)en SDieere aus über oer^

fd&iebene Sllpenpaffe. SBon einem biefer ^ßäffe fpridfjt Slriftoteles

(nsQl Savpaaltov äxovanaxow) in einer ©teile, bie einem älteren

S3ud)e entlehnt ift, folgenbermafeen: „Slus Italien fott ein SBeg

ju ben Äelten, ben Äeltoligurern unb ben Iberern führen,

ber *pfab beS &erafleS genannt," wo unter £erafleä jeben=

falls ber 2Jialfart ju oerfteljen ift, ben bie $l)öniaer überall

mit fidj führten. „SBer biefes SBegeS jie^t, gleidf) oiel ob ©rieche

ober ©ngebomer, foU oon ben 9tarool)nem gefdfjüfct werben;

benn biejenigen, in beren ©ebiet hiergegen gefehlt ift, toerben

beftraft." Sioius oermeift ben SBeg bes £erafles in bas

©ebiet ber gabeln; benn er l)ält bie 3llpen für eine ftarre,

lüdenlofe 9Wauer unb finbet eö unbegreiflich, bafc bie ©a liier

Ratten nadjj Italien gelangen fönnen. aber SMobor (IV, 19)

Siltus Stalicuö (HI, 513) unb 3lmmian (XV, 10) fennen

ben SBeg ah „ben ^eiligen" unb geben anf bafe er über bie

®raifd>en 2llpen ffiljre. 2ludf) üßolgbiud tarnte ifjn unb
3 anbere älpenpäffe. 2)er SBeg bes&erafles ging über ben
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664 ftifdjer, Steins unb bronaejettltc^e Bedienungen be$ Oriente $u beut

Äleinen Sernljarb, unb als ßannibal unter gattifd&er

güfjrung biefcn $ßaß ftredfenroei« benufct fjatte, fegte i^m ©cipio
bie 2leußerung in ben SHunb, er manble auf ben ©puren beö

ßerfuleö (Sit). XXI, 41, 7).

2Benn bie Slnmoljner bed $eraffesroege$ fftr bie ©idjerfjeit

ber grembeu hafteten, fo wirb man biefe moljl gern gefefcen

Ijaben, unb bied läßt annehmen, baß ber &anbef mit ben nor=

bifd&en Sarbaren ebenfafite weniger gefäl)rli<i mar, als man n>ot)l

fonft glaubt üorauöfefcen ju muffen.

Die« wirb audf) burdfj eine nodf) ältere 9iadf)rid(jt £erobot$
(IV, 33) beftätigt. @r erjagt roie etroas, ba$ nodjj ju feiner

Seit gefd>al>, baß bie &tjperboräer ©efd&enfe in ben Tempel
ju ©elo$ fdjjidften. ©ie brachten biefelben in 2Beijenbünbeln ju

ben Seppen; biefe beförberten fte nadfj Slbria, bem Stapel-

platz in ber SHäJje ber ^omüubung; t)on ba gelangten fie nad&

©riedjenlanb unb über ©uböa nadfj 2)elo«. Srtefer oer-

trauentoolle SBerfeljr von SBolf 3U SSolf mar efyebem nod) f)axm*

lofer geroefeu. Da Ratten bie £tjperboräer bie ^eiligen ®aben
unmittelbar burdjj 5 Männer unb 2 Jungfrauen eiugefanbt ; aber

bie übermütigen ©rieben ließen bie ©efanbten nidjt ^eimfe^ren.

Mußer einem Seroeife be$ großen Vertrauens, ba§ bie norbifdfjen

Sarbaren ben polier gebilbeten ©üblänbern entgegenbrachten, jeigt

jene ©teile ßerobotö au<lj, baß bie ^oebene baö tyauptfädjlidtfte

Shiögangö- ober ©nbgebiet be$ bie 2llpen fiberfdfjreitenben Ser-

fefjrs mar. ©alt fie fpäter bodj) audjj aus biefem ©runbe ben

©rieben al« baö 3?aterlanb be« Sernfteinö.

(Sin britte* Seifpiel für bie ©efafjrfofigfeit beö 3>erfel>r«

mit ben 9iorbt)ölfern finbet ftdf) bei ©tr ab o. SMefer fagt nämlid)

oon benjenigen Sritannieru, bie ben ^öniciern 3*nn

oerfauften: ,,©ie ftnb gegen bie gremben äußerft gefällig unb

t)aben burdf) ben SSerfefjr mit auömärtigen flaufleuten milbere

(Sitten angenommen." 9?un fönnen aber bie rein äußerlid&en

Sejiefjungen be$ ^anbete faum erjiefylidj auf eine rofye Se-

oölferung eingewirkt Ijaben. Malier fdjeint es, al$ hätten bie

gremben fidf) naä) SBeife ber ^>f)önicier jeitroeilig in ber 3wts

gegenb niebergelaffen unb t)on itjren gaftoreien auö Derbreitet,

roa$ gut unb nüfelidf) mar.

SSon bem illeinen 33ernl)arb aM fugten bie ßänbler ben

SRfiein ju gemimten, entmeber über ©enf, ben 9leuenburger
@ee unb bie 2lar ober über Slyon auf 2)i a i n j ju. SSon ben

anberen Sllpenpäffen mar ber roidfjtigfte ber, roeldjer bie @tfd}

hinauf unb über ben 8 renn er nadf) bem 3«n ffifyrt.

£>a$ 3^et aller genannten SBege aber mar ba« Sernfteinlanb

t)on ©df)(e8roig=$olftein unb ben frieftfdf)en Snfeln. t>cm
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6$(eön>i£:$olfieinf($en öernftcmfonbe u. ber fcanbctöroeg an b. ©aaff. 566

bem 3)onauwege aus gelangte man bafjin burdfj 2Käl)ren,

Söhnten unb bie ©Ibe.

2)ie ©teinjeit bes Sorben« (bem bie ältere ©teinjeit feljlt)

wirb in oier ^erioben eingeteilt. 3n ber erfien werben bie

Xoten gar nidjt ober forgloß beftattet. Sie jweite t>at ©räber

au* gewaltigen Steinblöden; gewöljnlidj) finb brei redfjtwinflig

jufaimnengefletlte Steine mit einem werten überbecft, unb an ber

werten, offenen ©eite liegt ein niebriger ©tein gleidj einer

©djjwelle. 3n ber britten werben biefe ©teinblocfyäufer gang-

artig erweitert, behalten aber ben ©ingang. £>ie oierte enblidj

^at ©teinfiften aus Slödeu ober platten ofyne ©ingang.

Jiun enthalten auf ber cimbrifdjen ßalbinfef unb ben frie-

jifdjen Snfeln bie ©räber ber 2. unb 3. <ßeriobe nodfj otel

Sernftein, bie ber werten aber auffällig wenig. Xex Sernftein-

fymbel, ber früher mol)l in geringerem Wlafa betrieben war, gewann
in ber leftten ^ßeriobe einen gewaltigen 3luffcbwung, unb oieleS

oon bem, was gegen bas golbfd&immernbe goffü eingetaufdf)t

würbe, geftaltete bas Dafein ber fteinjeitüd^en 5DJenfdfjen bel)ag=

lidjer unb I)ob fie auf eine \)ö\)txt Stufe ber Äultur.

3m anfange ber Steinjeit Ijatte man weber ©etreibe nodfj

Haustiere, ausgenommen ben $unb; am ©übe berfelben aber

baute man SBeijen unb ©erfte, bie oon ben füböftlidjen Äüften

bes 9Kittelmeeres gebraut waren, Desgleichen erhielt man
oon ben gremben Haustiere. Das aber finb ©aben, bie fi<§

moljl allmäl)lid!j oon 9tieberlaffungen aus oerbreiteten, unb fo

bürfen wir wof)l annehmen, bafe bie gremben and) \)\ex friebliclj

unter ben ©ingeborenen gelebt Ijaben. Unb warum Ijätte man
i^nen gram fein follen, ba fie bodfj als 2Bol)ltl)äter auftraten?

3lud^ ©ewebe brauten bie gremben benen, bie fidf) bis bal)in

nur mit gellen Ratten befleiben fönnen. Dafe fie audfj Salj

einführten, ift roafjrfd)einli($.

Safe bie fremben tfaufleute fidf) in 9iieberlaffungen aufhielten,

madjt and) bie gro&e 3a^ btx Xljongefäfee wafyrfd&einlidf), bie

nad& gorm unb 9Serjierung orientalifd^ finb. Sdjon bie fugel*

ober fadförmige ©eftalt oieler ©efäfje ber legten fteinjeitlid&en

^eriobe erinnert an bie Äürbisflafdfjen, benen nodfj Ijeute oiele

©efäfee beö Orients gleiten, ©benfo ift bie 2lmpljorenform

nid&t im Sorben entjtanben. Die &idia& unl) Sifdjgrätenmufter

ber SSerjierungen, bie auf einanber fteljenben 9teif>en wm 35rei-

eden, Duabraten, St^omben, bie mit parallelen Sinien ausgefällt

falb, flammen aus bem öftlid&eu ©ebiete bes 9HittelmeereS.
$ür bie fdjönften ©efäfee ber Stein* unb Sronjejeit laffeu ftdf)

orientalifd&e ©egenftüde nad^weifen. ©ine banbartige SBerjierung,

bie audj im ©ebiete ber ©aale gut oertreten ift, läfet fid) oon

Beitf^rift bei ftarpcrttnl XXIX. 3f>
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666 ftifdKr, «tein: uub 6ronaejeitlic$e Beatmungen be* Orient ju ben

springen burdf) Söhnten unb weiter bte nadf) (Spperu

verfolgen, tote beim au* öfter bemerft ift, ba§ jitnfd&en gierigen

unb trojanifd&en ©efäfeen eine gro&e 9te^nlic^!eit befte^t. ©ine

f^eroorragenbe Stolle fpiett bie ftgpptifdje ©d^nuroerjierung, bie

baburdf) entfianb, baf* man um ba« nodf) meiere ©efafe eine

©d)nur legte ober mit einem fd&nurumjogenen Stäbchen jierlid&e

SWufter von färjeren fiinien einbrücfte. ©er fd&nun>erjierte ge?

fdfjmeifte »edjer (gig. 1) l)at feineu Sfoögaug oon »eggten
genommen; gegen ba$ ©nbe ber ©temjeit ift er über ©icilien,

§ranfretd(), ©nglanb, £ollanb, ©änemarl, ®eutfd);

lanb t>on ©üben bi$ nadf) Dftpreujjen unb nadfj Siufelanb—

—

hinein bte jum
Sabogafeeljin

b
verbreitet unb

finbet fid^ aud>

in Söhnten,
3R8f)ren,Uu =

garnunbinber
3. unb 4. ©tabt

von £iffarltf.

Sebenft man
bie bamaüge un
roegfame 3)e=

fcfyaffenfjeit ber

genannten San?

ber, fo lommt
man ju bem
©bluffe, bafe

7B natürl. ©röfre. eine fo meite,

faft gleidfoeitig erfolgte Verbreitung eines ägpptifdfjen ^robufte*

nur burdf) einen £anbel ermöglicht fein tonn, ber fid& auf jeit-

toeilige Stteberlaffungen ftü|te.

3lber in bem SRafee roie ©etreibe unb ^auöoiel; im Sorben

l)eimtfd& mürben unb bie eingeborenen fidf) in ber £öpferhmfi

oeroollfommneten, verloren bie bisherigen 3al)lmittel an ßauf;

fraft. 9hm brauten bie füblidfjen £änbler ©olb, «las unb

»ronje. ©o 6egann um 1500 t>. 61). bie Sronjejeit. Sie

Ijielt iljren ©injug auf ben £anbelsroegen ber ©teinjeit unb lafct

besfjalb biefe leidster erfennen.

3)ie @otbfadf)en, bie in norbifdfjen ©räbem ber älteren »ronje-

jeit bie ©teile bes ©ernftetns erfefcen, beftefjen in ©efäfeen au*

jumeilen feljr bünnem 3Jled(), größeren fingen oon ber gorm
ber fogenannten (Sibringe unb gingerringen au« fpiralig ge-

PI
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6<$fc$rotgs£olftemfd)fn öernfteinfonbc u. ber §anbftenxg an b. Öaafe. 56?

rounbenem 3)ral)te, bct cor bcr 2lufnridfe(ung in fefjr mannig*

fadjjer 3Bcifc meljrfad) jufammengebogen roorbeu.

DU Raufen, bcr biefe 93erl)ältniffe äufeerft forgfältig unter*

fud&t fyat, erftärt, ba& biefe Spiralringe fidj am beften als £aufd^
mittel im Sernfteinljanbel erfennen laffeu unb legt ein befonbereö

©enridfjt auf bie Strt Don Spiralen, bie au« einem ©ra^te ge*

nricfelt ift, ber in ber SRitte jufammengebogen mar gleich einer

jefcigen &aarnabel. ®aö Verbreitungsgebiet biefer ©pirale ift

bad ©ebiet beö bronjejeitli^en Öemfteinf)anbelö.

35ie SBeftgrenje biefe« ©ebietes ge^t bie SBefer üon ber

SJtünbung hinauf bis jur Seine, an biefer hinauf unb jur

6lbe hinüber, biefe, bie ©aale unbUnftrut tjinauf unb pom
SReribiau x>on ©rfurt nad& 2)iatnj hinüber, alfo nadf) einem

ber fünfte, nac^ benen, rote fdjon gefagt rourbe, ber £anbeteroeg

Aber ben Ä leinen Sern^arb führte. 9lad) SDften ju über*

fc^reitet biefe ©olbfpirale nid&t bie Sß er f ante. $laä) Dft*
pre ufcen ift ©olb überhaupt nidfjt vox bcr 3eit bcr römifcfyen

Äaifer gelangt, rooraud Xifd^ler unb &i ff au er fd&üefcen, ba&

ber oftbaltifdje Sernfteinbanbel fpäter begonnen tyat als ber

roefibaltifdje. Uebrigens fjat jebeö biefer beiben ©ebiete, bie etma

burdfj bie Dber gefdfjieben werben, einige nur if)m eigentümlidjje

formen ber Sernfteinbearbettung.

35a nun biefe ©olbfpiralen eine fo gro&e Stolle in ben

öPerreid^if^ungarifd^en fiänbem fpielen, fo fdjjüe&t Dlöljaufen,
ba& oon bort aus il>r &auptftrom nad^ ber cimbrifdfjen ^albinfet,

baö (Slbtljal fjinab, gegangen ift, alfo oon ber 2) on au &er burdf)

SSö^men unb 3Jlä^ren. 9hm mar aber bie ^oebene bermafcen

Stapelplag bed Sernftein^anbclö, baft bie ©rieben audfj bie

©age tum ^aetonö ©djroeftern borten verlegten. Deshalb
tbnnen mir audf) mit 3)iüllenl)of an ben 33eg über ben Äleinen
Sernfjarb benfen, ber über sJ)iainj an bie Unftrut unb bie

©aale führte. 2luf$erbem beftanb audjj ber fdjon genannte 2Beg

über ben Brenner, ber roegen be$ jinnfü^renben gidfjtels

gebirgeö in ber Sronjejeit ertöte Sebeutung gemonnen l>aben

rnufc.
—

2)en ßanbelöroeg an bcr Saale unb Unftrut betätigen

einige red&t feltene unb intereffante gunbe.

2)aö »ernfteinftüdf (gig. 2) ift roeftbaltifd&e Arbeit. @d ift

auf bem ©runbftüdfe ber (jiefigen ©oloapfabrif gefunben unb
jroar in ber urfprünglid) feeartigen, jefet unten mit ßied, oben

mit Sef)m ausgefüllten ©rroeiterung bcr ©aale, roo es bid&t

über ber JtieSfd&idjjt lag. @d erinnert an bie Sbole üon&iffarlif,
befonberö an 9ir. 215 in Sd&liemanns 3lioö. Unter bem
glatt abgefd&nittenen oberen 6nbe ift cö oon 2 engegengefefcten

36*
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66Ö Jtfdjer, Steins tmb bronjf$fiUic§e ©ejie&imgfn be$ Orients g« bent

©etten, Don a unb b Jjer in fieinjcitlid^er SBeife fonifdjj burdf>=

bo&rt, unb auf biefen Äanal ftofeen t>on oben (jer jtoei Quxty
boljrungen bei c unb d. Unterhalb be« fjorijontaten banales

beftnbet fxd^ auf ber SSorberfeite ein Dreiedf, bie ©pifee (baö flinn)

nadjj unten gefetjrt; eine furje fenfred&te Seifte ftellt bie 9lafe

x>or, unb oben jeberfeit« ein ©rubren bie Slugen. £if dfjler in

Äöntg«berg, bem ba« ©tttdf jur Prüfung jugefd^ieft würbe,

erflärte, bafc e« nadf) ber Slrt ber Bearbeitung ber ©teinjeit,

aber nidfjt bem Dfc fonbern bem äßeftbalticum angehöre.

3ugleid^ fdfjenfte er un« einige SBad&önad&bilbungen uon Sttenfdjem

geftalten, bie mäfjrenb ber ©teinjeit im SDftbalticum au« Sern^

Pein gefdfjmtten Pnb.

©n jmeiter Semfteinfunb ift 1826 ju9Het leben beimäße
in einem ftemjettltdfjen ©rabe gemalt roorben. ©r befielt in

einer r^ombifd^en ©djjeibe, einigen Srudfjjtüdfen unb einer ^Jerle

(3tf9- 3)> &ie wie ein Doppelfjammer geftaltet unb in ber üWitte

burdfjbofjrt ift. ©ad ift eine meftbaltifdje Seitform. 3nbef)en

&aben mir ja fdfjon gefefjen, bafe ber oftbaltifdfje Sernftein nod)

nid&t nmfjrenb ber ©tein= unb älteren Sronjejeit unmittelbar in

ben £anbel fam, unb fönnen bafjer alle 33ernfteinfunbe au« jener

3eit, bie in bem ©aalegebiet gemalt werben, als meftbaltifdfje

anfe&eu.

£)ie« gilt alfo audfj für eine öernjteinfdfjeibe, bie bei Süften ge-

funben ttwrbe unb ber ©teinjeit angehört, foroie für bie reibenSerm
fieinfunbe in bronjejeitlicfyen ©räbern be« mcftlidjjen Söhnten«
unb für bie fpärltd&en Sfunbe in fteinjeitlid^en Pfahlbauten ber

©djjmeij. SRandbe« Sernfteinftüdf, baö fjierfjer gehörte, ift

moljl unbead&tet geblieben, weil e« nad^ me^r als breitaufenb-

jähriger Sagerung in ber 6rbe ba« 2tu«fef)en eine« ©rbflümpdjen«

angenommen Ijatte.

©em 3Bege, ber über bie Unftrut nadf) 9Rainj ju führte,

gehört eine Sernfleinperle an, bie bei 3Bippad^ebett)aufen
bei SB eimar in ©efettfdjjaft oon fdjjnuroerjierten ©gerben ber

©teinjeit gefunben ift.

gerner mürbe titelt weit oon bem Semfteinibole eine jener

blauen ©laöperlen be« norbtfd&en Jöronjejettalter« gefunben, bie

©op&u« SJtüller ber ögpptifd&^önicifd^en Äultur jufd&reibt.

©ie uerfo&lten tiefte eine« SBottgemebe« ftammen üou einer

geuerbeftattung ber älteften SJronjejeit, bie $rof. Älopfleifd^
im ©piften £odjj bei Satborf fanb. ?Prof. ßlopfleifdj
Ijat bie ferner erfennbaren SMufter auf biefe« Slatt gejeicfynet

(e^ig. 4—7 geben einige groben baoon). sJWit ben unbeholfenen

iöorridjjtungen ber alten Sronjejeit fonnte man fo funftoolle

9Wufter nid)t fyerftellen; fie fonnte mir ber £anbel bringen.
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©c$le$nrig*$olflemfd)en öcrnfteinfanbc u. ber §anbelött>fg an b. BaaU. 669

$on fcatborf flammt au<$ ber Stylus (ftig. 8), ber

bort in einer Urne ber älteren 93ronjejeit gefunben ift. 9Wan

fdjrieb mit ber ©pifee in eine SBadjstafel unb glättete biefe mit

bem oberen beilartigen (Snbe, toenn fic oon neuem benufct werben

foüte. ©in einljeimifdjer Kaufmann t>at biefen Stylud

fieser liid&t benufet.

2>ie ©olbfptraleu bes ©aalegebieteö fmb, gleid) ben

ü6rigen guuben ber älteren Sronje-

äeit, faft oljne 3lu$nal>me in ber

9iadjbarfdjaft ber ©aale ober auf

bem Unftrutmege gefunben. 2lufcer

ben
j
bem Dr.CU Raufen befannten

©adjen gehört baju auü) eine ©olb- X
fpirale, bie bei SHofdjtoifc,

XU i
©tunbe oon ()ier, gefunben ift. °

Unb nun nodj 2 ganj befonbere

unb feltene gunbe: ein Jtupfergerät ä
unb eine Urne!

j|
3Me3 nod) unerklärte fupferne w.

®erät(gig.9) gleist einem $)oppels §
beile ober einer ßettebarbe; aber S
baß ©tiettodj ift fo eng, bafc ein -?

flöljerner ©tiel bei bem erften &iebe
~

abbrechen mürbe. 3Wan

weife nur, bafe biefi ©erat

auf affyrifdjenSilbtoerfen

t)ortommt. 2lufeer einigen

in£iffarlif gefunbenen

unb einigen in Sttfjen

liegenben©täcfen finbnur

nod) 9 befannt. 3ljre

^unborte bejeidjnen ben

2Beg, ber oom 2Kittel=

r^eineüber bieUnftrut

unb ©aale jur (Slbe

führte. (Sinö flammt

oon einem fcfyroeijerifdjen

^ßfaljlbaue, breie, bie in

9Kainj liegen, oon ber

*m

iiiiiiiiiiBiii!!!!

liiiiUJiiillintt

natürl. ®rö&e.

^ßfalj, 9lf)einl)effen unb ber~©egenb oon 9)lainj, ein« oon

Gölleba, breie, )u benen biefeö gehört, oon Slltenburg,
1/o ©tunbe oon l)ier, ein« oon SBefteregeln unb eins oon

Äafein a. b. £aoel. ®af$ bei Slltenburg 3 ©tflde gefunben

finb, beutet auf $anbel, loätyrenb bie gleite SBerjierung, bie ftdj
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570 Sifäer, 6tein= unb bronjejeitlidje ©cjieljuiigen bed Orients gu bem

auf 2 ber SWainjer ©tüdfe beftnbet, auf einen gemeinfameu Ur=

fprung fdfjltefcen läfct.

©in frembartigeö S^ongefäfj

(gig. 10), bie britte ®abe, bie

wir bem ©runbftüd ber ©ofoa9=

fabrif oerbanfen, enthielt folgenbe

SDiufcijelfadfjen: 2 faftagnettenartige

platten (gig. 11), 2 »rmringe
(gig. 12) unb gegen 180 perlen^

artige ©tüdfe oon gig. 13 bi« 15

roedfjfelub. Sänge $eit Ijatte baö

©cfäfe nidf)t feineögteid^en, bis

SBird^oro enblidfj ein faft gleite«

SU Srünn fanb, baö 1882 bei

Äromau in 9Käf)ren gefunben

ift unb in ober bei bem 2 ©djalen,

2 2lrmringe unb eine 2tnjaf)l oon
perlen, alles aus 9Rufdfjelfdf)ale

<rv 44 er*
unt) wnferen ©adfjen afjnlidd, lagen.

af
m a Tij./l ®ie Voluten unb ßnöpfe, mit

1
5 natüri. ©röfce. beuen beibe ©cfäfec uerjiert finb,

beuten auf (Sppern als ifyre Heimat. Unfere 9)iufdf)elfad(jeu finb

roieberfjolt in 33 erlin unterfudfjt. 9?adf) bem Stusfprud&e bes Sßrof.

t>ou9Hartens fmb bie Scalen aus einem Spon-
dylus verfertigt, ber im SRoten 9)ieere unb bie

übrigen ©adfjen aus Tridacna gigas, bie im
Snbifc^en SDieere lebt unb na# Seuitift biß

250 Äilo ferner nrirb. ©elpSHat Sepridfj aber

fpradf) ganj beftimmt aus, bog biefe ©adfjen aus

jefct lebenben unb nidf)t aus foffilen 9Jlufdj>efa

angefertigt feien. %n legerem gatte Ratten fie

bei und ^ergefteUt fein fönnen.

Sejeugen bie 2Hufdf)eln t)on35ernburg eine

Dßanbelsftrafce an ber ©aale, fo gehören bie dou
Äromau unb bie in Ungarn gefunbenen bem
©onau = eibmege an. £ampel fleflt au«
Ungarn gunbe dou ©dualen, fingen unb perlen,

bie ben unfrigen gleichen, jufammen oon Sciics

(Comitat Veszprem), Tisca Bora, Nagu Kaj-
däcs (Comitat Tolna) unb Batonya (Com.
Csanad). äfabere 3)lufd^elfad^en biefer Hrt ftnb

nidfjt befannt.

SBir Ijaben bie Urne unb bie SJtufdfjetn erft aus jroeiter &anb
erhalten. 2>esl)alb fonnten bie ^unbumftänbe leiber nidfjt unter-

7ij-'3

%ytf

o
Xj /s

natüri. ©röfce.
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&4le£n>ig=$olftemfd)en Bernfteinfonbc u. ber ^anbclöipeg an b. ©aale. 571

fud^t werben. 2lber bie perlen finb in ftetnjettlidfjer SBeife fax*

geftellt, unb audfj £ampel bemerft an ben ungarifdfjen $unben,

„bafc ©djmucffadjien biefer 2lrt auf 2lnfiebelungsftatten ber ©tein-

jeit gefunben würben".

SBäre unfere SDhtfdjelurne Ijier ju Sanbe angefertigt — wo*

gegen fdfjou bas ungewöhnliche, fanbfteinartige ausfegen bes

ifcfjones fpridfjt — ober wäre fie oon £anb ju £anb bis in

biefe ©egenb gelangt, bann wäre fie gewife irgenbwo nad&gea&mt

roorben. S>er £änbler tyat fie alfo woljl gerabeswegs aus feiner

&eimat fyierljer gebracht.

SKun fönnte jemaub fragen: ,,©inb benn bie fremben Äauf=

teute äße in iljre Heimat jurüdfgefeljrt? ©eroig finb einige oon
iljnen fax geftorben. SBenn biefe nun mit ben eingeborenen

in gutem SBernefjmen gelebt fyatten, bann werben biefe bodfj wofjl

geftattet fjaben, ba& fie oon ifjren ©efäljrten in oaterlänbifd&er

SBeife begraben würben, Sinb benn auf bem ©aale= unb
Unftrutwege ©räber gefunben, bie etwas grembartiges auf;

weifen?"

©emife! }. 39. ift 1826 bei Öal berge, 1 ©tunbe oon Ijter,

ein bronjejeitlidfies ©rab geöffnet, bas naefy münblidfjer S8er=

fid&erung bes 9Bajor -Wauenborf unb nadf) einer fdfjrtftlidfjen

äufjeid&nung bes $aftors ©c^ö nicken tnmenbig bemalt mar,

unb jwar oon oben nad& unten weife, fdfjwarj, rot. ©iefe fonft

ungewöhnliche 39emalung weift auf orientaltfdfjen einflufc.

5Ro^ frembartiger tft jenes fteinjettltd&e ©rab bei 9Uet leben,
beffen Sernftein fdjon erwähnt würbe. es tyatte 3 Abteilungen.

3n ber oorberften waren in bie ©teinwftnbe oerfdfjiebene %t\ty
nungen eingemeißelt, einige gleiten ben planlofen Ärifceleien

einer Äinber^anb, anbere ber gafd&grätenoerjierung. Sie biefer

3etdjnung gegenüberliegenbe platte ber Dftfeite jeigte ein Äreuj,

oon einem Streife umjogen, gleich bem altpf)öuicif<|en tet ober

bem attl)ebraifdj)en tar, jenem Beidfjen, &<*$ ß a * n erhielt unb
bas in ber SSifion $efefiel 9 benen an bie ©tirn gefdfjrieben

wirb, bie oon ben SBürgeengeln oerfdjjont werben fotten. ein
anberes 3eid(jen gWd&t bem altljebräifdjen cheth.

9iodfj oiel entfdjiebener jeigt fidjj ber orientaltfd&e (Sljaralter

bei bem ©rabe, bas 1760 ju @röl)H&fd(j, 1 ©tunbe füblidjj

oon SWerfeburg, entbedft würbe unb jefet in bem ©djjlofegarten

ju SWerfeburg fteljt. es ift 7 gufe lang unb 4 gufe breit.

S)ie Snnenfläd^en finb oberftäd&lidf) geglättet unb überall mit

Üinienjeidfjnungen bebedft. SMefe finb teils mit fd&warjer unb
roter garbe aufgetragen, teils in bie SBanbe emgeljadft unb bann
mit garbe ausgefüllt, wie in ägppttfd&en ©räbem. 3n 39b. 1

uub 2 ber SBorgefd&idfjtlidfjen Altertümer ber ^Jrooinj

Digitized byLjOOQIC



678 JJifäer, ©teim unb bronjejfttlt^e ©fjtfljungen bcS Drients gu bfnt

©adfjfen Ijat $tof. Älopfleifd) bic ^etdjnungen nriebetgegeben

unb etflfttt. ein Xcil flellt SBaffen w>t; ein anbetet gleid&t

ben -Dhiftetn oon Tapeten, bie in ägvpttfdjen ^fytamiben ge=

funben finb; ein btittet roitb als fgmbolifdje $)atftellung otiem

tatifdjet, namentlich ägtjptifdfjet SotjMungen gebeutet. Untet

ben leiteten ift aufeet bet^ßlejabenroage befonbets eine 3^5

nung beachtenswert, in bet baß SQSaf f er bes Sebens in ben

Saum beS ßebens unb aus biefem bis ju einigen 3eiä)tn

fliegt, bie altfemitifdfj fein fönnen unb bann roof)l bet 9iame

beffen finb, auf beffen üeib eigentlich bie in bem Saunte befinblidje

9ietpe bas teinigenbe SBaffet giefeen fottte. (Sine anbete Seity
nung gleicht bem ®utd)fd)mtt einet sJ?almenftud)t unb mag bas

»tot bes fiebens bebeuten. ®ie otieutatifcfje SSetbinbung t>on

SBaffet, Saum unb 93rot bes Gebens fommt audj in bet SDffen=

batung ^ol)anni« vor.

9iun ift ja vooty gefagt roorben, baß 3Ketfebutget &xab fei

eine 3rälfd>ung; abcx ba« ift roof)l nut ein billiget Sotroanb, bie

Siidjtigfeit bet oon Älopfleifd) müf)fam gefunbenen Deutungen

o^ne Slugabe oou ©tünben ju bejroeifeln. 2lltetttimet roetben

entmebet aus ©enrinnfud&t gefälfdjt obet roeil man einen Altertums-

fotfdjet „ hineinlegen" unb ftd) bann übet \i)\\ luftig madjen miß.

£iet \)at feines t>ou beiben ftattgefunben. Unb roenn nritFUd)

jemanb auf bie tolle 3ftee gefommen roäte, alle jene 3etä)nungen

in etroa oietje^ntägtget untetitbifcfyet 3ltbeit fjetjuftellen — um
1760 fonnte et eine foldfje 3"fömmenfteHuug nod) gat nid&t

fettig befommen!

$>em butd^ bie Äupfetbeile bezeichneten 2Bege oon bet Unft tut
nad) bem Steine geböten nodfj an: ein fieinseitlidjeß ©tab bei

2lllftebt, beffen öftlidfjet ©iebel eine Deffnung wie orientaltfdje

©täbet ijat unb ein bei ©djlofe $ ipp ad> in bet untetften

Sdjidjt eines fteinjeitlid^en ©tabes gefunbenet S^oncplinbet mit

7 eingebtücften fünften, bie rooljl bas ©tetnbilb bes gtofeen

SBagens bebeuten. —
SBenu abtx ftembe ^änbler fteunblidjen Setfe^t mit ben

Serooljnetn unfetes Sanbes pflegten unb jeitmeilig untet tynen

rooljuen fonnten, bann fjaben fie audj felbftoetftänbfidj bie ®e-
legenfjeit benüfct, naefc eblen Steinen unb -JRetaHen unb namentlich

nadf) bem ßinn ju fudfjen, bas füt bie £etftcDung bet Stonje
unentbebtlidj roat.

£iet begegnet uns nun eine auffällige (Stfdjeinung. SBefanntlidj

fommt bas 3inn überall untet gleid&en geologifdjjen SSet^ältniffen

t>ot. 3)esl)alb muffen in bemgid^tel= unb (Stjgebttge $inn=

faltige 33etnrittetungSmaffen in gleitet äBeife wie in 6n gl an b

in Bulben unb X^äletn jufammengefdfjroemmt fein unb jene
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©djle$n%$olftftnfd)en ©ernftetnfanbe u. ber ^anbelSroeg an b. ©aafe. 573

©etfengebirge gebilbet fjaben, aus bcncn bas $inn ausgewafd&en

würbe, beoor man jum bergmännifdfjen betriebe überging. 9iun

fyaben in ©nglanb bie 3Bäfd^cn t>on etwa 1000 v. 6f)r. bis

jum 17. 3o^tf)unbcrt ben ganjen 33ebarf an 3'nn bestritten,

alfo 2600 Safere lang, mäljrenb fidf) im Mittelgebirge unb

im ©rj gebirg e, wo bie bergmännifd&e ©ewinnung bes 3wnS
um 1100 n. (S&r. begann, bie SBäfdjeu fjöd&ftens 200 $al)re

lang lohnten.

$a ber etwas größere 3w"9*!)öft bes englifd&en ©ebtrges

allein biefes 3Rifeoerl)ältmS nid)t erflärt, fo fann man woljl

fragen, ob etwa bie feftlanbtfcfyen 3innroäfd()en f^on in Dor^

gefd)id)tlid)er 3e^ ausgebeutet finb. 3n ber Xtyat befifct bas

(Irjgebirge einige unb bas Mittelgebirge »iele Stellen,

bie eine oorgefdfjicbtltdje Ausbeutung erfernten laffen — teils

alte falben, teils Vertiefungen, bie nun mit 3MooS unb Vaccinen

überwogen finb.

3m Mittelgebirge werben au&er anberen Stellen, an
betten 3inn aus bem ©ranitfanbe gewafdjen würbe, von Sdfjmibt;

SBunfiebet befonbers 4 Dertlidtfeiten genannt: am Mufce bes

2Ba(bfteines, bie Sdfnteebergflruppe, ber ^id^tet f cc in ber

moorigen ©infattelung jwifd)en Ddjjfenfopf unb $d&neeberg
unb bas SRöslatljal bis gegen Söunfiebel ju. 3n ben

SBälbern ber Sdfjneeberggrnppe ift ein ©tunben weites ©ebiet

mit einer Unjafyl oon uralten falben bebeeft, unb neben einem

Tt\ä)e, ber oon lünftlidfj jugeleiteten ©ebirgSwäffern gefpeift

wirb, befinbet ftdfj ber Sage nafy ein $eibenfirdf)f)of.

es ift alfo wol)l benfbar, bafj bie 3wNwäfd&en bes Mittel -

unb ©rjgebirges fdfjon ju einer 3eit ausgebeutet finb, in ber

bie sJ}fjönicier nodf) nidfjt bis nadj (gnglanb fuhren unb bafc

bie, roeld&e bort %\\\\\ muffen, audf> im^arje unb in anberen

©ebirgen nadfj biefem SDJetalle fugten. £)ann aber fd&liefct ftdjj

hieran ein ©ebanfe, beffeu ©ewagt&eit idfj atterbings oon norn*

herein jugebe.

3ene 3^nfu$er famen aus bem Teile DberitalienS, in

bem bamals Veneter fafcen unb festen auefy borten jurüdf,

gleidfjtriel ob fie burdfjreifenbe Semiten waren ober ju ben an=

fäffigen Venetern gehörten, ben Stammgenoffen ber 3 llprier,

bie balb barauf bie Träger ber £allftattfultur würben. SDa

wirb wä^renb i^res langen Aufenthaltes im Mid&telgebirge
woljl oft ber 9lame Veneter ausgefprod&en fein. SBenn nun
im Sanbe ber ehemaligen Veneter jefct bie Stabt Vene big
liegt, in bereu Untergrunbe ^Pfahlbauten entbedft finb, bie benen

ber ©cfpoeij gleiten, fönnte bann nidfjt aud& im Midjjtel^

gebirge bie Erinnerung an bie SUJetaUfud^er aus Ve netten

Digitized byLjOOQIC



674 &if#er, ©tein- unb bronjegettltdjc 33e$icf)ungen bes Oriente ic.

fortgelebt fjabeit in ben ©agen t>on beu SBeuebigern? ©ot<$e

©agen fjaben £ar$, ßpffbäufer, Sijfiringevtoalb, @rjv
3f ar* unb SRief engebirge unb ©ubeten; aber am lebenbigften

baben fie fid) im Mittelgebirge erbalten. 35aß überall ber-

felbe 9Jame Venebig er nneberfefjrt, laßt auf einen gemeinfamen

unb tljatfädjlidfjen Urfprung fdfjlteßen. ©inb einige biefer ©agen
neueren Urfprung«, fo fönnen febr roobl neue Gegebenheiten mit

alten Ueberlieferungen tferfdfjmoljen fein.

3luf Reifen unb einjelne ©teine, bie aus ®ranit, duarjit

ober anberem garten SHmeral befteben, fmb öfter fcfyüffelförmtge

Vertiefungen eingemeißelt. 3Jian benft babei gemöbnlidj) an

Dpferftätten. 9i obiger in ©olot^urn aber fyat in Dielen

berfelben fteinjeitltdfje Sanbfarten erfannt unb oerfd^iebene gatte

t>eröffentlid)t, in benen bie ©teinbilber in ber £ba* mit bem

entfprecfyenben ftartenbilbe aud neuerer 3eit übereinfHmmcn.

VteUetcbt bilbeten bie eingemeißelten Figuren einen Vefifctitel;

medeid^t audfj bienten fie ald SBegroeifer. iWun l)at 9t ob ig er

einige foldjer einmetßelungen be« Mittelgebirge* für Silber

bortiger Sanbfdfjaften erflärt unb aud& unfere Stoß trappe als

eine Äarte bed Vrotfengebietes gebeutet. £räfe baö ju, bann

mürbe idj geneigt fein, anjunebmen, baß bie trappe x>on

ajenebigern eingel)auen fei. 9lber als i<$ fie fürjlid) hierauf

anfab/ mar es mir beim beften 2Men nidfjt möglich, bie 9ttd>tig=

feit ber SRöbigerfd&en Deutung ansuerfenuen. Von biefer ©eite

ber fittbet alfo meine Veuebigerpbantafie feine Unterftüfcung.
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Eon ^ofprebiger g. 2B. 6$ubart in öaUenftebt.

A. «in txrffängnfeoott** <8(*<f*n(ätit*it<

©in 33latt jur Urgefdjidjte ber Planier.

„ Adalbert, comes de Ballenstide, quem Egeno
junior de Conradesburch, filius Burchardi, —
campane sono proditum — superveniens inter-
fecit. — Hbatöert, ©raf uon Sattenftebt, wetzen, burdf) ben

itlang einer ©toefe verraten, — @geno ber jüngere t)on 6onrab$;

bürg, ©ofm 33urrf;arbs, überfallen unb getötet fjat," fo berietet

}um ^afjre 1062 ber Annalista Saxo, 1
rocifirenb bie Annales

Magdeburgenses 3 nur fagen unb jmar jum ^afjre 1117: Egeno,
qui interfecit Adelbertum, comitem de Ballenstede.

®ie SEfjatfadfje ber Grmorbung 2lbalbert$, ©rafen oon 93affen^

ftebt, gehört ber Urgefdfjidfjte 9lnf)a(t3 unb feines gürftentyaufeö

an, roie benn audfj baruber bie einfd&laglidfjen ©ef<^i<^töroerfe

berieten.
3 ®ie J^atfad^e felbft fott tjier ni<^t erörtert werben,

fonbern nur jener eigentümliche 9lebenumftanb, oon bem ber

Slnnalift teiber nur fo furj berietet, bafe ©raf 2lbalbert bem
©geno burdf) ben ßlang einer ©lodfe »erraten roorben fei:

campanae sono proditum. — 3UÜ0r fe* nur fotgenbeö für}

in (Srinnerung gebraut: 9(batbert, ©raf von 33attenftebt, war
ber @of)n ©ficoö, beö erfien gefdjidfjtlidf) nadSJroeisbaren 2tyn=

fjerrn beö 9I$fanifd)en gürfientyaufeö, fein Soljn unb ©rbe war
Dtto ber SHeid&e, ber $ater 9U6re$td beö 39ären. £)a$

£obe$jaI)r 2lba(bert$ föf$t ftdf) gefdfjid&tlidj nidfjt meljr feftftetten,

ift aber oermuttid^ baö 34r 1080. — Der oben genannte

@geno bagegen gehörte einem ebfen ©efdfjled&te an, welche«

bamals feinen ©itfc auf ber Äonraböburg bei @rm«leben,

fpater auf bem $alfenftein im Selfetljaf f)atte.

„Campanae sono proditum. ©urdjj ben Äfang einer ©lodEe

©erraten." — $>a$ ift, wie hiermit oor allem feftgeftettt fei, fo

1
^erfc, Monum. Germ. VI, 693.

2 a. a. D. XVI, 182.
3 »ertram, ®efät<$te be$ £aufeö unb ftürftentuma 2ln$att I, 804.

O. o. 4>einemann, 9Ubrt$t ber 39ftr, @. 20, 21, aud) Bau* u. Äunftbenhnäler
ber ^rooinj ©a<$fen XVIII, 46.
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576 HofamfdK ©lodten.

Diel befannt, bas erfte urfunbltdfj bejeugte ©eläut einer ©locfe

in ber ®efdf)id)te ber 3lsfanier unb tyrer äanbe, wenn and) fd^on

Dörfer ©lodfeu im öaube gewefen fein mögen, ja ans berfelbeu

unb nod) früherer 3eit jum Xeil nodfj uorljanben finb, j. V. in

ber Keinen ©locfe aus ber Älus ju lieber, in ber ©oboinuS;

©lodfe DonGtSborf, jefet im ^roüiujialmufeum ju £aUe, audf)

in ber ©locfe ju ©rofjnborf mit ber S^redjafjl 1098. 1 —
©unfel unb rätfetyaft lautet ber Veridjt bes Slnnaliften

„burdjj ben Älang einer ©locfe ©erraten", nid&t bie leifefte weitere

9lnbeutung ftnbet fidf) fonft ü6er ben (Sinn bes furjen Safces.
sJMan wirb baraus fdftfieften bfirfen, baft bie näheren Umftänbe
bes Vorfalls jur 3*ü be$ Slnnaliften noeb fo genau unb att=

gemein befannt gewefen finb, baft fie audj in fo wortfargem

Veridjte bamals jebem perftänblidj waren. £eute ftcl;eu wir

fragenb cor ben brei SBorten: campanae sono proditum. —
Sßie foll man fidfj biefes Sauten ber ©(oefe erflären, bas Verrat

unb 3Jiorb jur golge batte? $ie ©efd()i$tsfcljreiber im 2UI--

gemeinen Ijaben es, wie es fdfjeint, nidfjt ber sM\i\)t wert erachtet,

bem I)ier ermähnten Umftaub weiter nad&jubenfen, fie fdfjmeigen

wenigftens barüber, üielleid^t weit fie beufelben nidfjt ju erHaren

wußten. 33ertram a. a. D. fdfjreibt nur: „2)er ©raf 6geno
üou Äonrabsburg überfiel auf ein gegebenes fteifytn mit ber

©locfe ben ©rafen 3l(bred^t unb madjte ilju nieber," in ber

neueften, leiber über bie erflen Anfänge nodfj uidfjt hinaus ge=

bietyenen ©efd&idfjte anhalte von g. Änofe Reifet eö (Seite 134):

„9täf)ere* wiffen wir über biefeu Vorgang nidf)t. 3tur erfahren

wir, 2lbalbert fei burdfj ben 8d&all einer ©locfe bem ©geno Der-

raten morben. (Ss erfdfjeint inbeffen mü&ig, barüber Vermutungen
anjuftetten, was biefe geheimnisvollen JBorte befagen follen."

$>er einige ©efdfjidjjtsfdfjreiber, weldfjer bisher unferes SBiffens

eine ©rflärung über bie fraglichen Sporte ju geben üerfudfjt fjat,

ift D. u. £einemann a. a. JD. (Seite 21, er fdjjreibt: „dürften
wir ber Vermutung beitreten, bafe ©geno uon Äonrabsburg ein

unb biefelbe ^erfon mit jenem berüchtigten 9JJanne gleiten

Samens gewefen, weldfjer im 3- 1070 auf SSnftiften £einrid)S IV.
ben £erjog Ctto oon Storbfjeim befdjjulbigte, iljn jum 2)torbe bes

Äöuigs gebungen ju fjabeu, fo würbe ber Verlauf ber ©inge
nod& in ein gelleres 2id()t treten. (Ss würbe bann aud) jener

bunfele 3ufafc bes 2lnnaltften, bafc ber Xon einer ©lodfe bem
9Jtörber ju £ülfe gefommen fei, in etwas aufgeflärt werben.

1 @<$ubart, $ie ®locfen im #erjogtum »n^ort, ©. 20 ff. Auf biefeö

3öer! ift im 9todjfolgenben beö Defteren öejug ßenommen, mu$ finb bem=
felben mehrere ber auf ben beigegebenen tafeln tmeberpolten 9(bbi(bungen

entnommen, worauf an btefer ©teUe ein für aUe mal hiermit ^ingewiefen fei.
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©enn biefer (Sgeno mar fpäter bei einer oon ifjm begangenen

Räuberei ergriffen unb oon bem SSolfe geblenbet roorben, fo

fonnte er freiließ fein Dpfer mdjjt burdfj bas 2luge, fonbem nur

burd) baö ©el)ör ernennen."

2Bol)l auf biefe juerft oon D. o. &ememann aufgeteilte 3?er=

tnutung fufeenb Ijat (£. Stifter in feiner Srtdjtung „©er 3Wöndf)

t)on Sattenftebt" («Seite 31) ben Vorgang weiter auögefdfjmüdtt.

2)a, roo er Dtto ben Steigen feinem ©o^ne, bem nochmaligen

Sllbredfjt bem 33ären, bie ©efdjidjte feined £aufed erjagen lägt,

legt er ifjm fotgenben 23eridjt in ben 9Jhmb: „23er Äonrabö*

burger 6geno mar btinb unb f>atte ftdfj in einen £interl)alt ge=

lagert. 3ltö mein SBater, beffen ^ferb eine ©lodfe am &alfe

trug, ru^ig bes SBegeö ritte, liefe (Sgeno feine Begleiter jurtidf,

ging, t)om Älange geleitet, feinem SBiberfad^er entgegen unb be*

getjrte iljn allein ju fpredjen, er möge feine Seute ooraufreiten

laffen. 2lrgloß gemährte er bie Sitte, unb roäljrenb er fidj üom
Sßferbe neigt, um bie leifen SBorte be* 33linben ju &ören, fafct

itjn biefer mit ber linfen um ben &atö unb ftöfet il>m mit ber

redeten ba$ bereit gehaltene 2Reffer in bie 33ruft."

Safe bie fjier gegebene Darftellung $idjjtung ift, bem ©Ijarafter

beß fie entfjaltenben Sucres entfpredfjenb audf) nid^td anbete«

als eben $>id(jtung fein miß, liegt auf ber £aub. 2lber audf)

bie oon D. o. £einemann gemalte SSorauöfefcung, bafc ber ge=

blenbete 2ljo unb ber l)ier in Setrad^t lommenbe ßgeno ein unb

biefelbe Sßerfon fei — felbft roemt fie jmeifettod feftftänbe —
liefee ben oerljängnteoollen ©lodfenltang felbft unaufgeklärt unb

erfdfjeint aud& übrigen« faum ma^rfd^einlid^. Sollte nnrfltdfj ein

83linber nur burd^ ben £on einer ©lodfe— unb melier ©lodfe? —
geleitet na$ bem blofcen ©eljör einen SRitter überfallen unb töten

fönnen? 3)a$ nrill un« faum glaubroürbig, meit unmöglidf), er=

fdfjeinen: Sie in ber Didfjtung Stifters getroffene äluöfuuft, ba«

^Sferb 2lbatbertö fjabe eine ©lodfe um ben £al$ getragen, oon

beren ftlang ber blinbe (Sgeno fidf) l>abe leiten laffen, mag ein

©id&ter rool)l roagen, gefd(jid()tlidfj fti<$f)altig ift fie nid&t. @ö ifl

unfereß 2Biffen$ gefdfjid&tltdfj burd&aud unenoeidbar, bafe ed in

jenen ober audjj fpäteren 3^ten je Sitte geroefen fei, bie ^ßferbe

ber Sfttter mit ^alöfd^eHen ju t>erfe^en, aber audf) wenn eö Sitte

gcroefen fein fottte, fo mürbe ber 3lnnalift fd&roerlidfj gefdfjrieben

tjaben: campanae sono. 2Benn aud^ ber SBtuöbrudf campana
ber Äird^enfprad^e angehört, als SBejeid&nung für Äird^en^ Älofter^,

Äapetten=©lodfen, fo mürbe bod& baö Älingeln ber ^alöfd^ette eines

^Pferbeö fd^roerlid^ je olme weiteren 3^6 al« campanae sonus

bejeid^net roorben fein. Sem Sprachgebrauch unb ber ganjen

Sachlage entfpred^enb fann ber Sludbrud „campanae sonus u
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nur als ©eläut einer nrirftidjen ©locfe oom £urm einer Äirdje,

eines Älofters ober einer 33urg gebeutet werben.

©as ©lodengeläut felbft unb ben burdj basfelbe fjerbei;

geführten Verrat ju erMären, ift atterbings möglich nur auf

2Begen ber SSermutung, aber fold&er 2öege giebt es bodj etltd&e.

6geno feinerfeits fönnte angeorbnet Ijaben, ba& auf ein mit einer

©locfe gegebenes 3eic&en *>er wrräterifdje, mörberifdje Ueberfatt

gefdje^e. Die @efd)id)te fpäterer 3eü tam* mehrere Setfpiele

ber 2lrt, bafe ©lodengeläut baS fteityn gegeben Ijat ju Ueberfaff

unb 3Korb. «m 30. 9Rärj 1282 \)<xt bie fprüd&roörtlid) geworbene

„la cloche de Palerme" baS ©ignal ju ber fdjrecftidjeu

„©iriltanifdjen 33esper", unb am 24. äuguft 1572 bie Meine

©locfe von Saint-Germain Y Auxerrois unb bie grofee ©locfe

de la tour du Palais in SßariS, nadjts 2 Ufjr baS 3ri#cK

jur Sßarifer Sluttyodjjeit gegeben.
1

©er Vorgang liege fid) aber audj fo beulen, bafe ©geno
bem ©rafen äbalbert aufgelauert fjabe auf roofjlbefanntem 2Bege,

auf meinem, wie er nmfete, ©raf Slbalbert nad) frommer @en>olm=

l>eit jum näfjer ober ferner gelegenen ©ottesljaus ju !ommen
pflegte, fobalb bie ©locfe jur SRatutin ober itefper ober jur

ÜReffe läutete, ©od^ bürfte eine anbere Slnnafjme ben SSorjug

»erbienen. ©djon in fef>r früher 3ett, roofyl bereits mit (Sin-

füfjrung ber ©locfen überhaupt, ift es gebräudjltdj gemefen, roie

baS Pontiiicale Eomanum unb bie Äanonifteu bejeugen, „ben

dürften, wenn fie aus ber gerne ju Drten tyeimifdjen ©ebietes ober

fonft iljrer SRedjtfpredjung Untertanen Drten jurücffeljrten, bie

©lodfen ju läuten als ©f)ren= unb greubenjeidjenV 6s ift

bies bie freute nod) l>errfd)enbe Sitte bes ©lodfengeläutes beim

einjug gefrönter Häupter. 9Kan fjätte fid) bann alfo ben ganjen

Vorgang etroa nrie folgt ju benfen: ©raf Slbalbert feljrt aus

ber gerne ^eim — bie ©efdjidjte fagt uns, wie oft er freiroittig

unb gejnmngen oon feinem ©tammfifc fern fein mufete — ber

£ag feiner £eimfel)r ift angefagt, — feine ©emaf)lin, bie ©räfin

Sbelljeib, Ijarret mit ©eljnfudjt bes ©emaljls, ber £urmroart

fpäl>t oon Ijoljer ginnt aus, mann ber £rofj ber Seifige in ber

1 $ie Keine (SHode oon Saint-Germain 1' Auxerrois ifl nodj erhalten.

3ur 3eit ber franjöfifäen SReoolution !aufte fte ein ©lodtengtefjer, welker

Si foäter nueber oerfaufte an ben 2)ire!tor beS Theätre francais in

arte. So oft man in biefem Sfjeater bie Hugenotten giebt, (jören bie

Änroefenben biefelbe ©lode läuten, welche einft in jener $fatnac$t baS
3ci$en gum Beginn beS SWorbenS gegeben $at. Blaoignac, la cloche 209.

2 Principibus e longinquo ad sui dominii loca sive suae ipsorum
juridictioni subjeeta redeuntibus Campanae in Signum honoris
ac laetitiae pulaari solent. Jr. 9. SRocdja, de campanis commen-
tarius 143. Otte, ©todenhinbe 33, 34.
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gerne auf einer #öf>e ober an einer äBalblidjtung be« SBege« auf-

taufte, — fobalb fein äuge tyn erfpäftf, jie^t feine $aub ben

©locfenftrang, unb ba« ©eläut funbet ben jjarrenben Surgfaffen

ba« 9iaf)en be« ^eimfe^renben Surgtyerrn, es fünbet aber aud&

bem in ber ftljalfd&lud&t ober im Sttcfidjt be« 3Balbe« am 3Bege

lauernben ßgeno ba« 9lal)en feine« Dpfer« unb wirb fo jum
oerräterifd&eu 3^cn für ben UeberfaH unb 3)iorb, — campanae
sono proditum superveniens interfecit. Seibe«, ber ©lodern

Hang unb ba« SBerratenwerben burd) benfelben, bflrfte ftdj auf

biefe SBeife roof)l am elften erflären laffen.

Um fo me^r brängt ftdfj bann aber bie weitere grage auf,

roo etwa ber UeberfaH unb bie ©rmorbung gefdjetyen fein fönnte,

unb meldte ©lodfe babei ba« oer^ängni«DoHe Beidfjen f)at geben

muffen? 35er gar ju fnappe Serid&t be« annaliften enthalt für

eine auclj nur annctyernbe Drt«beftimmung gar feinen JBegmeifer.

gür bie ©rmittelung be« Tatorte« ber 9Rorbtf)at oerblieb

fonadf) nur nod^ eine SJtögltd&feit, nämlid(j bie, bafe ber Drt, roo

einft ber Sanbe«^err ©raf äbalbert meud&ling« ermorbet tft,

oon ber Trauer unb breite ber Uutertfjanen unb Pannen burdfj

irgenb ein ©enfjeid&en ober audf) nur burclj bie Benennung ber

Dertlidfjfeit gefennjeidfjnet roorben fei, wie bie« ja häufig
—

tuet häufiger, al« im allgemeinen beamtet wirb — ber gaH ift.

3n erfier £inie fud&te unfere bie«bejfigüdje SWadfjforfd&ung natürlidf)

in berUmgegenb ber Äonrabdburg bei @rm«leben, roo ©geno

gekauft f)at, unb oor allem in ber Umgebung tum Sollen ftebt,

bem alten ©tammfife ber ©rafen oon Sallenftebt, roo 2lbalbert«

SJater, @fico, fd&on im ^atyxt 1046 eine Äird&e bauen unb

meinen liefe.

aber roeber bie betreffenben glur= unb gorftfarten, nodf) fonft

angefteHte 9iadfjforfd()ungen boten irgenb einen Slnfyalt, ber ju ber

Annahme berechtigt fjatte, bafe bort ober ba etwa bie Untljat

gefd&eljen fein fönnte. 9iid&t nur bie ©efd&id&te, au<$ bie ®r=

innerung unb Ueberlieferung fd&ien ben Drt ber ©rmorbung
Sbalbert« gänjtid^ oergeffeu ju Ijabeu. SDa fiel un« ungefud&t

unb unoer^offt ein fleine« $eft in bie £anb, betitelt: „SErabition

unb Urfunbe oom gürftenljaufe Slnfyalt in ber ©raffd&aft Stefanien

t>on Stöbert %atnfö 187a." 3n biefem £eftd&en ftef)t auf ©. 16

folgenbe« ©ebidfjt:

55a« ©teinfreuj bei SBeftborf.

£etm oom Xurnier ju Stoffe Ijodf)

Der ©raf oon SaHeuftebt 1

einft jog,

SU« na& oor feine« SRitte« $iel

©in geiube«bauf tyu überfiel.
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3)te ©treibe fielen btd&t (jerab,

@$ fanf ber ©raf, mit tym ber Änapp,

»ei SBeftborf fanb fie blutbebedft

(Sin Sanbmamt tobt baf)in geftredft. —
$)ie$ tjörenb, rief t>on ftovn entbrannt

£erjog 3Hagnu$ com ©adftfenlanb:

,,©en greoler treffe £ob nnb glucl),

©er meinen treuften greunb erfdfjlug!"

3um &erjog Meid) ein SRitter
3

trat:

„&err, idf) befenn' bie btut'ge Xljat,

@d trieb mtdf) geifcelnb l)er ju 3Mr

$)eö ©rafen ©Ratten hinter mir.

Süngft jttrifd&en uns jnr gefyb' eö fam,

911$ ein ©ebiet ber ©raf mir natjm;

$)te SRacIjt tjalf tym bie ©renje jielj'n,

Unb be$l)alb, $ext, erfdfjlug id) Um!"

©rau'n unb ©ntfefeen überfam

S)en ßerjog, als er bieö üernatjm,

(Sr manb' f\ä) ab ot)n' ©uab', olju' 2Bort,

Unb jener flot)' geästet fort.
—

älfo gefd&af) t>or taufenb 3at)r,

311« SHtterftanb in 33ltttf)e mar,

Unb roo bie blut'ge £l>at gefd&etm,

©ietyt man noclj (jeut* ein ©teinfreuj ftefjn.

S)ie unter biefem ©ebidfjt ftetyenben 2lnmerfungen (jaben

folgenben Sßortlaut:

1. 3Hbred^t, ©raf t>on »atlenftebt, ©rofeoater 2llbredf)t«

be« SSären. ©erfelbe befaß ju 2Beftborf eine $efte,

roeldfje uermut(u$ audfj ein ©ifc feiner ältoorberu, ber

eficoö mar, unb mit roeldfjer bie „alte Surg" auf bem
2Bolf«berge ibentifdfj ju fein fdfjeint. Die 9tefanienburg

unb bie ©tabt 2lfdf)er«leben fanben bei Sebjeiteu be«

genannten ©rafen urfunblidj nodjj feine ©rmä^nung.
2. Mitter @gin o. Gonraböburg. ©eine ÜNadjjfommen benannten

fidfj fpäter nadj tyrem ©d&loffe „galfenftein" im &arj.

&ier alfo fdjjien ber gefugte Ort gefunben, an ba« ©teim
freu} üon SBeftborf roie« bie Ueberlieferung. $er 33eg baftfn

führte und Aber 2lfdjer«leben, SBeftborf liegt eine gute f)a(be

©tunbe üon Slfd^erötcbcn ffibroärt«. 3n Sfdfjerdleben f)ier unb
ba junäd&ft angeftetlte anfragen begegneten überall ungläubigem

ftopffRütteln, ja beftimmter Verneinung. „@tn ©teinfreuj bei

SBeftborf!" baoon wollte niemanb je etwas gehört fyabtn. „%n
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bcr ©tra&e nad& SR erringen furj vox ber ©tabt — ja ba

fke^e ein uralte« ©teinfreuj." auf bem 2Bege batyin tpu&te

bcr SWann, bcr un« fährte, folgenbeö ju erjagen: „SBor alten,

alten 3eiten moljnte f)ier in 2lfd&eröleben, in einem £aufe auf

bcr jefcigen fiinbenftrafee, ein ©lorfengiejser, ber für bie ©tabt

©lodfen giefeen follte, aber — merfmürbtg, er brachte bie ©lodfen

immer nidjt ju ©d&atte. Sine« £age«, als ber ©ufe oon neuem
jubereitet, ber 3Jleifter aber meg mar, gofj ber ©efefle bie ©lodfen

in bie fd&on fertige gorm. Site ber SÄeifter ^eimfe^rte unb Ijörte,

road gefdf>ei>en mar, nalpn er ein Keffer unb roodte ben ©efeUen

flehen, ber flolj, ber 2Weifter itytn nad&, — Ijier an ber ©tette

Ijolte er iljn ein unb ftiefe tym ba« 2Reffer in bie ©ruft. $er
©efett finft tyn unb ftirbt. 311« bie« ber SMfier fielet, ba ftöfet

er ftdf) felbft ba« 2Weffer in« £erj unb fUrbt auf bemfelben gledt.

£)arum fte^en bie beiben Äreuje |ier, unb bei bem £aufe, mo ber

©lodfengtefiier gemeint (>at, fte^t auf bem £ofe au<| ein große«

fteinerne« Äreuj."
1 ©o ber 2lfd&er«lebener gö^rer; bie brei

Äreuje, jmei an ber Sanbftrafee nadfj 2Wel)ringen, ein britte« fef)r

tyoljeö, offenbar uralte« bei befagtem £aufe in ber #inbenftra&e

auf bem &ofe, ftub tljatfäd&lidj) oorf>anben, — bod& p ©raf
Stoalbert fonnten fie in feiner SSejiejEjung fielen unb iljre fonftige

S3ebeutung ju ergrünben, ift ^ier nid^t ber Ort. Un« trieb eö

Dieltne^r Ijin nad) SBeftborf. —
33or bem Ort richteten mir au einen be« 2Bege« jie^enben

3tr6eit«mann bie grage, ob er oon einem ©teinfreuj auf JBeft*

borfer glur etma« uriffe. -Wadfj furjem Sefmnen bejahte er bie

grage unb befdfjrieb bie ©teile, mo e«, am SBege nadfj @rm«*
leben, ju finben fei. Sluf bie meitere grage, .ma« ba« ftreuj

bort ju bebeuten Ijabe, erjaulte ber fdf)ltd&te Arbeiter: „3Bie man
fagt, follen fiel) bort jroei bitter buelliert fyaben, ber eine oon

ber ßonrabdburg, ber anb'ere oon 2lnf)alt, unb ber blieb tot

liegen bort, mo allemeile ba« Äreuj ift." ©in jmeiter SWann,

ein SBegemärter, ebenfall« befragt, erjagte gauj äfmlidf) unb ber

&err 2el)rer be« Drte« oerfidfjerte un«, ba§ bie« faft Sebermanu
in äBeftborf miffe. <£« fann fein äroetfel fein, oon SDtunb ju

SRunb, oon ©efd&ledjjt ju ©efd&led&t f>at ftd^'ö ba« SBolf meiter

erjagt, ma« einft bort gefdjje^en, unb ba« ©teinfreuj bei SBeft*

1 Sin eine nidjt mefjr oorljanbene, einft oom Weiftet §an von ©alber*

ftabt 1350 für ben $om in §Übe3^etm gesoffene ©lode tnüpft fic^ aud^

bie 6age, baft fpCc^e in «broefen^eit be$ Weifterö oon feinem ©e^ülfen ge*

goffen unb biefer oon jenem au3 9Zeib über baö getungrene SBerf, bei Heber-

bringung ber froren SBotfd^aft, erftoc^en fei. ©in ©tein in ber 9lär)e beö

2)otfe3 ©inurn, ber fog. ®(o(fenftein, auf meinem ein Änieenber unb einige

nidjt me^r ju entjifjernbe »u^ftaben fic^ jeigen, fott bie ©teile be« SRorbe«

anaeigen, — SRit&off, ihinftbenfmäler u. Altertümer i. £annooerföen III, 115.

3ritf(^rift be» $ar)Ptrein* XXIX. 37
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borf bejeidfjnet in ber £f>at bie ©tfttte, roo cinft bcr Ueberfaff

burdf) @geno gefd&e&en unb ©raf abalbert Don SBallenftebt fein

Seben gelaffen fyat.

Sin ber bejeidfmeten ©teile fanben wir benn audj bas Äreuj,

ein einfädle* ©teinfreuj, aus einem ©tein genauen, erftdfjtlidj

Don (jotjem 2llter, ftarf abgeroittert. 2)as Äreuj liegt jur 3rit

umgeftürjt am 33oben, ber Stumpf ftedft uodf) in ber ©rbe, bas

abgebrochene ©tüdf ift etxoa 75 cm Ijodf), 50 cm breit, ©puren
angehauener $u$ftaben ober fonfüger 3eidjjen finb nid^t ju ent=

bedten. Urfprüngltdf) fott bas Äreuj mitten in bem angrenjenben

Sldfer, ber feit alten $tittn ben Utomen „Äreujbreite" füljre, ge=

ftanben fjaben, roctyrenb es jefct feinen ©tanbort ba, mo ftd& uier

SBege freujen, Dor bem 2ldfer f>at. §itt alfo mar ber un^eil=

ootte Drt, roo ®geno ben ©rafen Slbalbert überfallen unb ge-

morbet ^at, — es mar ein eigene« ©mpfinben, bas und bort

am uralten ©temfreuj ttberfam, jumal als eben Dorn naf)en

SBeftborf Ijer ©lodfenfd&lag tjerfibertönte, bafc es uns burdf) ben

©inn flang unb mir füll gebadeten: Adalbertus comes de
Ballenstede! requiescat in pace!

3a bort am fteinemen Äreuj aus alter 3*it laufdfjte gletdfjfam

bas Df>r unb fdfjroeifte ber 33lidf in ber Umgegenb umfjer, mo^er

tooty bamals bas oerljängmSDolle ©lodfenjeidfjen erflungen fein

mödfjte. S)ie Äonrabsburg ift oon f)ier nidfjt ftd&tbar, audfj ju

weit entfernt, als bafc von bort tjer ein 3*i($en burd^ eine

©lodfe f>fttte gegeben werben fönnen. S)er Äirdfjturm oom naljen

SBeftborf ragt au« bem Styal, in roeldfjem ber Drt gebettet liegt,

faum IjerDor, audfj wirb er jur 3*ü b*r Xfyat fdfjroerlidf) fd&on

gefianben l>aben, aber eine nahegelegene "alte 35urgftatte mürbe

fid) örtlich feljr roo^l in ben SRaljmen bes ganjen Vorganges

einfügen. Unfern namlid^ jenes „bie Äreujbreite" genannten

2ldfers ergebt fidf) eine Sln^ö^e, meldte jefet eine bort fieljenbe

einfame Sinbe fenn$eidfjnet, — fie Reifet „3Die tyotje 33urg."

®afelbfi fott, bas unten liegenbe £f>al ber ©ine bef>errfdf>enb,

ehemals eine Stittetburg gefianben Ijaben ; bie 2lnl)öl>e nennt ber

aSolfflmunb nodf) (jeute bett ©d&lofcberg unb ^odfjbejafjrte Banner
in ber bidfjt bei liegenben Drtfdfjaft SBelbsleben erinnern fitlj

nodfj, einft als Änaben in ben oerfattnen -Kauern unb Äellern

ber &ol)en 35urg gefpielt ju fyabtn. 3efet ift ba oben freilidfj

feine ©pur einer &urg mebr ju fef>en, nur ber ermähnte Sinben^

bäum fennjeid&net bie ©tätte. ©ürfte man aber annehmen, ba%

bie f>ol)e 35urg ein Sefift Slbalbertö gemefen fei, unb ba§ t>on

f>ier bie ©lodfe ber SurgfapeUe an jenem üer^ängnisooHen S^age

beö Ueberfatts erflungen fei, fo mürbe fidf) aus ber Sage ber

Dertlidftfeiten ju einanber ber Hergang bes Derräterifd^en Ueber-
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falle« auf« treffenbfte erMären loffcn- ©ort an ber Äreujbreite,

wo ba« ©teinfreuj jte&t, tnünbet oon SBeflen ^er ba« fogenannte

SÄeint&al ein, in meinem ©geno« 3ßeg oon ber Äonraböburg

$er fjerabfityrte, bort erreidjt oon Dften &er au« bem @inetf)al

aufjleigenb bie ©tra&e oon 2lfdjer«leben, auf welker ©raf
Slbalbert gejogen fein wirb, juerft bie än^ö&e, oon ber au& bie

ijotye 39urg bem £erauffommenben unb ber £eraufftetgenbe benen

auf ber Ijo&en 93urg juerft ftdjtbar wirb, unb ju ber bort, too

ba« jtreuj fte^t, ber 2Beg in« fogenannte SRtfdjent&al abbiegt

unb hinaufführt jur fcoljen 99urg. £ter, too nodj jefet oier 2Bege

fid^ freujen, !önnte @geno im ^inter^alt gelegen Ijaben unb tyeroor*

gebrodjen fein, al« bie ©locfe ber fco&en Surg tym oerriet, ba&

ber 3^9 2lbalbert« bie oon ber SBurg aus fid&tbare ^öl)e be«

SBege« erreicht f)atte unb naljete, fo ba& alfo Slbatbert faft oor

ben Sporen feiner 33urg unb unter bem ©eläut ber ©locfe feine«

£eimfifce« ermorbet toorben toare. Snbeffen biefe 2luna^me wirb

hinfällig, toeil fein !ftad)Toei« beijubringen tft, ba& bie „^olje

93urg" ein Seftfctum ber ©rafen oon 93ottenftcbt getoefen fei.

2lber bort brüben, unfern ber ©tätte, roeitf)in in« Sanb

hinein ftd&tbar, ragen auf ber £öt)e be§ 2Bolf«berg« bie nodj oor*

|anbenen SRefte ber fogenannten „alten 33urg" tyeroor. &ier mar
vor alter« ber £errenftfc ber ©rafen oon SaHenftebt unb Stefanien,— eine Snfd&rift innerhalb ber Siuine jeugt baoon, fie lautet'

Am 5 Juni 1832 weilte in diesem
Räume Se. Kgl. Hoheit Prinz Wilhelm

Von f*reufsen, der spätere Kaiser
Wilhelm I in mitten der städtischen

Behörden der Geistlichkeit und des

Officierkorps des zur Zeit hier gar-

nisonierenden Dragoner Regiments
No. 2 gedenkend, wie von dieser

Stelle ausging das erste Geschlecht der
Markgrafen von Brandenburg.

Albrecht der Bär, Graf von Asoharien
Wurde im Jahre 1134 mit der JJordmark

beliehen, erweiterte später seine

Herrschaft zur Markgrafenschaft Bran-
denburg und legte damit den Grund

zum Königreiche Preufsen.

Die Zerstörung dieser alten Burg erfolgte

Im Jahre 1175.

SBon bort l>er, oom Sßartturm ber alten S3urg ber ©rafen
uon 33attenftebt, wirb bamal« ber ©lodfenton erflungen fein, etioa

um bem oom Älofter Sattenftebt fjer na^enben ©rafen Slbalbert
37*
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bcn SBillfommengrufc ju entbieten. Sßenn bie in biefer $**-

fd&rift jttngft erft oeröffentlidfjten gorfdfmngen beö £rn. Dr. ©trafc
burger ergeben Ijaben, bafc bte eigentliche alte 99urg in bem
heutigen 39urggarten ju 2lfdfjeröleben gefhmben fyabt, bad 33au=

toerf auf beut SBolfsberge aber nur eine 33efefHgung geroefen

fei, „bte ben 39lidf in* ©netyal hinauf gemattete," alfo ein Äuölug
ünb SBartturm im eigentlichen Sinne beö SBorteö, fo fpridfjt

bieö um fo meljr fflt bie Annahme, bafe tbtn oon ^icr aus bafl

©lodfenjeid&en beim 9htf)en beö tyetmfeljrenben ©rafen junädfjft

fttt bte unten fjarrenben 33urgfäffen, jugleidfj aber für ben auf-

tauernben ©geno erHungen fei. 3fi biefe @lo<fe nodf) twrljanbeu?

©iefe 5ra9e öeranlaftte ju iftadfjforfd&ungen in 2lfdf>eröfeben unb

ttmgegenb, über beren ©rgebmö, roenn eö audfj nidfjt baö ge-

münzte tfi, beö weiteren |ier berichtet fei, ba eö nadfj anberer

©eite f)\n mandfje gefdfjidfjtlidf) unb glodfenhmbltdfj mertrooHe 9luö=

beute bietet. — £ier aber fei ein SBunfdf) mit altem iftadfjbrudf

auögefptodfjen: 33on berufener (Seite möge baö (SrforberlW&e

gefd^e^en jur angemeffenen SluffteBung, ©rljaltuug unb &ütung
beö jefct umgeftofcen Itegenben, jerbrodjjenen ©teinfreujeö bei

SBefiborf, ift eö bodf) ein uralte« gefdfjid&tlid&eö 35enfmal unb

trägt, wenn au<Jj ungef^rieben, bie infjaltöfdjroere $)enffdf)rift

:

Adalbertus comes de Ballenstede,

quem Egeno de Conradsburch. campanae sono proditum,
8uperveniens interfecit.

B. Die Glodcn $tt ttUfttorf, ZOclb*Uf>cn unb
3ffd?***l*frtn*

S)rei Drtfdfjaften roaren eö, beren ©lodfen in $rage fommen
fonnten bei ©rmittelung über bie 3Köglid^feit, ob jene ©lodfe,

meldte jur ©rmorbung beö ©rafen 2lbalbert burdf) (Sgeno oon

Äouraböburg baß wrräterifdfje Beiden flegeben fjat, nodf) oor=

Rauben fei: bie ©lodfen ju SBeftborf, äßelböleben unb ju

2lf<i)*röteben.

3u SBefiborf birgt ber Äird&turm jroet '©lodfen, bie größere

eine Stiftung ber am Drt früher anfäfftgen Ferren t>ort ©tammer
au« bem 17. 3a^unbert, bie jtoeite o^ne Snfdfjeift, nur mit

©dfmüren um ben &alö, anfd&einenb ein ©ufc beö 13. ^af)x-

Ijunbertö. $rüf>er ift uo<$ eine britte Heine ©lodfe bagetoefen,

über fte mar näheres nid&t ju erfunben.

3fn bem etmaö femer gelegenen SB elö leben bie ©lodfen

ju beftd&tigen, baju oeranlafcte bie in SBefiborf gemalte 2Wit*

teilung, in äöelböleben gäbe es eine feljr merfrofirbige alte <&lodfe,
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biefelbe fei eine ©ilberglodfe unb eiuft an nmfier ©tätte aus=

gegraben morben. — ©0 f)äufig be^artige Sagen audj> oorfommen,

irgenb etwas X&atfädfjlidjjes liegt i^nen bod& faft immer ju

©runbe. %n £eft 18 ber 93au= unb Sunfibenlmäler ber ^romnj
©adjfen, roeld&es ben SRansfelber ©ebirgsfreis, ju meinem SBelbs*

[eben gehört, betjanbelt, finb audfj bie ©lodfen biefes Drtes be=

fdfjrieben, unb es fönnte fomit genügen, auf bas §u t>erroeifen,

roaa bort, ©eite 218, berietet ift, merhoürbiger SBeife aber ifi

bort von ber in gfrage fommenben britten ©lodfe eine 33efdjreibung

gegeben, roeldfje mit ber 2öirflid&feit gar nid^t übereinfümmt.

3(m ermähnten £eft Reifet es, nadfjbem bie beiben größeren ©lodfen

im ©anjen richtig bef^rieben finb, alfo: „bie britte ©locfe au«

bem 3a^re 1472 tragt fotgenbe SBinusfelfd&rift:

anno domini moccclxxi]

O faneta Magdalena sonu tuo averte

a nobis diabolos.

(So fyeiftt bann weiter: „3roar ro^ 3Kögba(ena geroöljnlidf)

mit einer ©albeubfidf)fe bargeftellt, bodf) finben ftdfj audfj 3)ar-

Heilungen, in roeldfjen fie von £eufeldfjen umflogen ober umgeben
ift. (Dtte, ftunftardfjaologie V, Sluft. I, 584.) aSietteid^t mar
bie 2Belbsleber ^irc|e ber f>. Suliana ober ber lj. 9Jtagbalena

ober beiben gemeint." — 2Bie biefer ©lodfenberid&t entfianben

ift, erfd&eint rätfel^aft, — eine ©lodfe, auf meldte bie gegebene

Sefdfjreibuug audj nur annäljernb pafcte, giebt es in 2Belbsleben

nid&t, foHte ber 33eridf)terftatter bie ©lodfen gar nidf)t gefeljen

Ilaben unb ftdfj auf bas üerlaffen fyabtn, was ein früherer Seljrer

bes Drtes in einer t>on ttjm t>erfafeten Gljronif über bie ©lodfen

niebergefd&rieben §at unb jroar bie britte ©lodfe betreffenb ebenfo,

nrie oben angegeben ifi. 9tuc$ bie Snfdfjrift ber peiten ©lodfe

ifi fo unooHfommen angegeben, mie in jener 9tteberfd&rift, fie

lautet DoHfiänbig fo:

1523 O saneta Juliana doce nos diabolum vincere sana.

2>ie britte ©lodfe, tben bie angeblidjj an roüfier ©tätte aus=

gegrabene ©ilberglodfe, jeigt in SBirf(idf)feit folgenbe 2lusfiattung :

tyr unterer 3)urc|mef[er beträgt 90 cm, im ©anjen ift fie rootyl

erhalten, bodf) an einigen ©teilen ftarf beftofcen. $)en etwaigen

©ilberge^alt ber ©lodfe fefijufiellen, mar natürlidf) mdfjt möglich,

i$r %on ifi atterbings ein ungemö^nlid^ fangreidfjer unb fdfjöner.

Oben um ben &als laufen fraftige ©dfjnüre ringsum unb bilben

ein 10 cm breites ©d&riftbaub, auf meinem in fjoljen 3Kinusfeln

bie Snfdfjrift fie^t:

fäSno"Tm~mc

r

ccee°Tex - 8ft T ftctäTlnübnore • sie
~-

ervels •
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35. &• „im 3a$re bes ßerrn 1406 ifl fte (bie ©locfe) gemad&t

ju ©tyren bes ^eiligen flreujes". — 2lm Anfang unb t>or „in
honore a

ifl ein Jtreuj, in ber ftorm bes je^igen eifemen ßreujeS,

eingefügt, roetyrenb als £rennungsjeidjen jroifdSJen ben einjelnen

SBorten flehte SRunbungen bienen, in weisen Äreujtgungsbilber

ju erfennen ftnb. 2luf bem Sdfjlagringe fte^t man in gleiten

Stbfiänben von einanber, auf bie oier Seiten ber ©toefe oerteilt,

in größeren SWunbungen bie Sinnbilber ber oier Goangeliften

in üblicher 3^i^nung. SefonberS bemerfensroert aber ftnb nod)

fünf größere 6i(blid^e ©arftellungen, nämlidjj — in ber Stiftung
ber 3nfd^rift l)ier aufgejagt, — folgenbe:

1. Unterhalb bes ©röffnungsfreujes ber Snfd^rift fiel)t man
eine Ijofje ÄreujigungSgruppe, 12 cm fyodj, 8V2 cm breit,

ber ©efreujtgte otyne ©omenlrone am fjofjen ÄreujeSftamm, neben

bem Äreuj f)fiben unb brüben ÜJtaria unb 3o^annes.

2. $n prad&tooHer Ausprägung folgt als jroeites 93ilb, 8 cm
f)od), in ^cralbifd^er 3etdf>mmg ein fpringenber, nadf) linfs Ijin

fd&rettenber Söroe, oöllig gleidjj berfelben 3)arftellung auf einer

©lodfe oon bemfelben 3aljre 1406 au« bem ehemaligen Älofter

ber 9Warien!ne^ ju Sernburg. 1
9Ibb. 5.

3. 3n reid^ oerjierter gotl)if<|er £alle fieljt auf einem freis^

runben Sodfel ein Crucifixus, neben bem ftreuje l)üben unb

brüben je eine mit einer Ärone gefd&müdfte ©eftalt, in ber $anb
eine Äerje Ijaltenb; innerhalb beö ÄreisbogenS beö Sodfels ifl

ein Sruftbilb in priefterlidfjer ©eroanbung ju feigen, in ber redeten

£anb einen 9teidjjsapfel ober eine SBeltfugel mit bem Äreuj barauf,

in ber linfen ein fjodjragenbes Äreuj (jaltenb.

4. 2lls ©egeuftüdf ju bem SBappenbilb bes fpringenben Söroen

tragt bie ©egenfeite ber ©lodfe basfelbe Siegel, meldte« eben*

falls bie erwähnte 5tlofterglodfe juSernburg 1
fdfjmüdft. Das

Siegel, 5 cm im ©urdfjmeffer, jetgt in einem t>on Siofenguirlanben

gebilbeten Sed&Spafc als 2Rtttelfiüdf in einer Slunbung oon 2 cm
©urd&meffer, ben 33udf)ftaben mit einer Ärone barüber. 2lbb. 6.

5. @ine fünfte DarfleBung enbltdf) läßt in jiemlid& plumper

3eid&nung eine fte^enbe Stfd&ofsgejtalt fe&en, bie redete #anb,

nrie üblidj, fegnenb erhoben, in ber linfen ben oben gefrümmten

ßtrtenftab fyaltenb.

^nfd^rift, tme Silber, roeld&e ber ©lodfe aufgegoren fmb,

bieten nadfj t>erfdfjiebenen Seiten f>in gefdfjid&tlidfj bemerkenswerte

Slusroeife.

a) 3unädf)fi erbeut, baß bie ©lodfe gegoffen ifl ju einer 3eit,

roo bie ©raffdfjaft 2lfdfjerSleben fdfjon jum ©ebiete bes Sifdjofs

on ßalberftabt gehörte, bafür jeugt, nrie bie SafjreSjafjl 1406,

* gxfyubaxt, $te ®Men im $erjogtum 3ln§att, §. 144.
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fo bie 33ifdf)of«geftalt, welche bie fünfte SarfteKung jeigt. $er
Dri SBelbsleben gehörte etjemal« ju bem ßalberftabtifdjjen 33anne

3lfcljer«leben — inferior Welpsleve in banno Aschariensi

1400. —
b) ©er tyeralbifdje Söroe unb ba« ©iegel mit bem gefrönten

O tonnen fid& aber rooftf nur auf bie gürften von 2lnf>alt,

Otto III. ober IV., bejiefyen, meldjje bamal« bie ©raffd&aft

menigften« nodfj ju fielen trugen.

c) Dieber ©locfe aufgegoffene 3ßibmung«formel : „in honore
sanetae crucis, ju (Sljren be« ^eiligen ßreujed" ift eine auf

©locfen ganj auf$ergeroöf)nlidf)e, anberroart« faum oorfommenbe.

£>aju fommt, ba& Dier biefe SBibmung offenbar abfid&tlicfy oer*

ftärft unb gletd&fam gekauft roirb, bur<| bie beiben großen ftreuje

in ber 3nfd>rift, burdj) bie £reujigung«bilber auf bem ßörper,

burdfj bie £reujigung«bilber in ben at« £rennung«jeidf)en bienenben

SÄunbungen im @d>riftbanb. 3)iefe fo gefltffentlidje Betonung

ber SBibmung „in (S^ren beö ^eiligen ftreuje«" nötigt förmlidj

ju ber annähme, ba§ bie ©toefe gegoffen roorben ift für eine

Äirdje, roetöje felbfi eine Ätrdfje be« ^eiligen Äreuje« mar. SDiefe

^eilige £reu$e«firdfje mürbe bann entmeber bie Äirdje ju 3Belb«=

leben, beren SBetyename nidjjt befannt ift, fein, ober, ba bie ©locfe

an roüfier Stätte aufgefunben roorben fein fott, bie Äirdje eine«

verfallenen Drte« ber näd&ften Umgebung gemefen fein, ttxoa bie

Äirdfje be« ehemaligen Dber=2Belb«leben ober bie öurglapette ber

oerfdjrounbenen „fyoptn Surg."— S)er ©ebanfe aber fei menigften«

au«gefprodf>en, ob biefe Stirdfje be« ^eiligen Äreuje« unb bie ©locfe

mit ber auf ©locfen fo ungewöhnlichen SBtbmung ,,ju ©tyren be«

^eiligen Äreuje«" nic^t bo<| in irgenb einer Sejieljung fte&en ju

bem fleinernen itreuj auf ber Jtreuje«brette unb bamit ju ber

einfl in ber SRälje gefdfjetyenen (Srmorbung be« ©rafen 9lbalbert

oon »allenflebt, fo bafe ©teinfreuj, Äreujeöbreite, Äreuje«=
firdf)eunbÄreuie«=@lo<fe inögefamt SDenf; unb ©üfmejeid&en

mären an bie einft Ijier gefdfjefjene Sluttfjat.

9lfdfjer«leben.

günfje^n ©locfen jinb e« im ©anjen, roeld&e, abgefetjen oon

ben neuen ©locfen ber fatfjolifd&en flirre, bie ©tabt 2lfdjerßleben

aufjuroeifen Ijat unb jroar in folgenber Verteilung:

a) Sie fogenannte reformierte Äirdfje l)at nur eine fletne

©locfe, bie im ©iebel fjalb nadf) au&en fjängt, neueren Urfprung«

unb otjne SBebeutung ift.

b) ®a« £atl)arinen=$ofpital beftfct nodf) jroei alte

©locfen, beren eine menigften« nodf) am ber 3*it ber Segrünbung

be« Jpofpitale« fjerrüljreu fönute. $eibe ©locfen ftnb oljne
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3nfd&rift, 70 unb 50 cm im Durdfjmeffer, bic größere trägt um
ben &a(8 jt&eimal jroei Stiemen, bie Heinere ift ganj glatt, bie

Jtronenbfigel fteigen gerabe empor, ber ©djjlag fd&liefet o$ne

©Prägung ab. ainfd&emenb ftnb biefe beiben ©lodfen bie älteftat

nodj oorljanbenen in Äfdfjerdleben unb rühren moglic^enoeife uodj

aus ber ehemaligen, im %a\)te 1211 gegrünbeten Äat^arinen-

fird&e f>er.

c) Die 3Wargaret^en=Äird^e $at jroei ©lodfen, bie jebo$

gefdf)id(>tttd(> bebeutungßlos ftnb, bie größere ift im 3a^re 1738
von 6. Q. Äaften in £al6erftabt gegoffen, if>re 2fnfd)rift enthält

eine Steige tum tarnen, bie Heinere ift alter, fte ift laut 3fnfc|rift

im $af)re 1584 t>on #an« Diemann aus SWagbeburg, einem

mofjlbefannten 9Weifter, gegoffen unb auf bem Äörper mit einem

griebenöengel unb einem geflügelten Sngelöfopf gefdjmfidft.

d) Das Stattyaud ift mit einem f)oljen $urme oerfe^en

unb in biefem mit jroei ©lodfen, meldte bem ©dfjlagroerf ber

oortyanbenen U^r bienen. — Seibe ©lodfen finb of)ne Älöppel,

fd&einen audf) nie jum Sauten gebient ju tyaben, werben alfo fdjjon

urfprüugltdf) al* Uljrglodfen unb jroar als bie älteften unb

erften, roeldfjc bie Stabt überhaupt erhalten fjat, gegoffen roorben

fein. Offenbar rühren beibe ©lodfen au« berfelben 3ett unb

xx>n bemfelben 3Keifter fjer, — bie Heinere, 75 cm im Durcfc

meffer, ift freiließ oljne ^nfdfjrift unb Seityn. ®te g*öftere, bie

Stunbenglodfe, 92 cm im Durd&meffer, §at in einem ©d&riftbanb

um ben &al6 in gotfjifdfjen itletnbudjjftaben folgenbe 3nf<$rift:

michel es mynen name, myn gheluyt sy godo bebuame,
symon vvaghenens heeft my ghemaect in yhar 1484, fie^e

£af. I, 2H>b. 1. Darnadf) trägt alfo biefe im 3aljre 1484

gegoffene ©lodfe ben 9lamen bes ©rjengel* 3Mid^ael. Der 9ietm:

„N. N. ift mein 3?am, mein ©eläut fei ©ott bequem" fontmt

um jene 3^it, namentlich auf ©lodfen dou nieberlänbifd^en ©teftern

fefyr Ijäufig t>or unb fd&eint befonber* beliebt gemefen ju fein für

Uljr= ober ©dfjlagglodfen. Der liier ganannte SReifier ©gmon
2Bagljenen$ gehört einer angefebenen ©ie&erfamilie ber Weber-
lanbe an, meldte in Sttedfjeln unb 2lmfierbam ^eimifd^ nwr
unb audfj für Deutfd&lanb gar mand&e ©lodfe geliefert l)at, j. 35.

1474 für bie Äatljarinenfirdfje in »ranbenburg. 1 Der 3n-

fdf)rift üoran fteljt man brei SBögel im $lug, offenbar mit 3te

jieljung auf baö SBappen ber Stabt, meldte« brei 33ögel jeigt,

ber 3«^nuug nadfj flnb eö aber nidf)t Stäben, fonbem ©dfjroalben

ober Rauben. Unter bem ©dfjriftbanb ift auf ber einen ©eite

aufgegoffen ein gefdfjadfjter ©d&ilb, auf ber anberen eine gro&e

1 Skrgau, 93au: unb Ävnßbenftn. b. $rot>. ©ranbftifrurj, 260. Otte,

ßHotfentonbc 215,
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3*unbtmg, 10 cm im ©urdfjmeffer. Smterljalb bicfer SRunbung

fie^t man einen fyotyn roeitoerjtoeigten 33aum unb neben beffen

©tonim f)fiben unb brfiben je eine toeibltcije, baljtnter nod& je

jtoet männliche, im ©anjen alfo 6 ©cftalten. ©er gefd^ad^te

©d>tlb unb ber Saum ftnb rote bie SBögel, aBappenjeidfjen

ber ©tabt, toa$ aber fjaben bie fe$$ ©cftalten für eine 3te

beutung? — 3)a ba« jefetge Siat^aud erft nadjj 1517 erbaut ift,
1

bie ©lodfe aber bie Sa^redja^t 1484 trägt, fo ift ansuneljmen,

bafc bie ©lodfen fd&on im alten Stat^aufe gegangen tytben unb

von bort l)terf)er gefommen ftnb, jebenfaflte fc|on über 400

3a£re ben 2lfd&erslebenern bie ©tunben fünben.

e) ©ie Äirdfje ©t. ©tep^ani ift ungeroöfjntidfj reidfj an

fdfjönen alten ©lodfen: in uerfdfjiebenen Räumen birgt ber ijo^e

fd&lanfe £urm nidjjt weniger als ad&t ©lodfen. 3lm Ijödfrften

fangen Ijodf) oben in befonberen ausbauen beö Turmes jroei

U f> r g l df e n. $)iefelben ftnb o^ne 3nfdfjrift unb 3eid&en, flammen

tyrer ©eftaltung nadf) aus bem 15. 3jal)rf)unbert unb ftnb roatjrs

fdjeinlidfj gegoffen unb angefdfjafft roorben, als, rote -Keimann

a. a. D. 39 t>erjeidfjnet : „1494 Horologium in turri S. Stephani

suspensum est," bie £urmul)r angebracht ift im %afyxt 1494,

ftnb alfo ungefähr ebenfo alt tote bie Ufyrglodfeu beö SRatyaufed.

tiefer unten, in befonberem weiten unb Ijofjen 9taume, Ijangt

femer bie fogenannte Srautgtodfe, ein mäd&ttgeö ©u&roerf,

183 cm im ©urdfjmejfer. Urfprünglidfj mar bie ©locfe im

3(a^re 1308 gegoffen. — 1308 campana major Ascaniensium
est fusa. eaque 1493 in turri S. Stephani demum sus-

pensa. 2 Sto fte leiber jerfprungen mar, mu&te fte umgegoffen

werben. %pze jefeiae 2lu*ftattung ifi eine t>ert)ältmsmäfjig ein*

fad&e. ©reite Briefe fdfjmüdfen ben Äranj unb ben &al$ ber

©lodfe, auf bem ftörper ift nur ein ©pruclj unb bie ©ufc
angäbe aufgegoffen:

GOTT ALLEIN DIE EHR
GEGOSSEN VON HEINEICH ENGELCKE

IN HALBEESTADT
1839.

Stodf) eine Äbftufung tiefer, nrieber in abgefonbertem SRaume,

thront in mädjjtigem ©lodfenftultf bie anbere gro&e ©lodfe, tben*

falls 183 cm im ©urd&meffer, ein 9Jietfterroerf ber ©lodfengiefc

fünft, mit tyerrlidfjem Xon unb reifer 3ludftattung; von if>r be^

richtet Stetmann a. a. D. 40 t)om %af)te 1575: „campana altera

major Ascaniensium Magdeburgi est fusa. Quae anno

1 SReimonn, Idea historiae Ascaniensis, 23.

* fleimonn, a, 0. ©. 38.
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1646, die 1 Febr. in turri S. Stephani est suspensa."

$)er (Stirnfeite ber ©lodfe aufgegoffen ift nad& altfirdfjlic&er ®e==

roo^n^eit bas 33tlb beä ©efreuftigten, Ijier in ganj befonberö

frönet Sfadfütyrung unb auöbrudteooller getd&nung, n>äl)renb bie

9tüdffeite gefd&müdt ift mit bem SBappen ber ©tabt, einem

roa^ren Sßrad&tftüdf, in ber SWitte ein ©d&ad&brett, oben barüber

12 bewimpelte fianjen. (Sin ebetgeformter breiter grte« um-
fränjt ringsum ben weiten ©df)lag, oben aber um ben £ate fielet

in jroei Steigen übereinanber fotgenbe ^nfc^rift:

1. E. HAEC CAMPANA ANNO A NATO CHRISTO
SALVATORE UNICO 157B IN INCLITA AS-
CANIA HONESTIS VIRIS ANDREA MOLLERO
SENIORE JOACHIMO NEIDHARDO DAVIDE
RUDOLPHO CONSULIBUS.

2. R. PER ARTIFICEM ECKARD KUCHER ERFOR-
DENSEM MAGDEBURGI SUMTIBUS HÜIUS
URBIS CONFECTA ATQUE ELABORATA. —

BENEDICTÜS DEUS IN SECULA.

3u beutfdfj: $iefe ©lodfe ift im Safere 1575 nadfj ber ©eburt

©lirifti, be$ einigen £eilanbö, ald in ber berühmten 2löfania bie

Ferren 9lnbrea$ 9Wotteruö Senior, SoadHW -Keibljarb unb 35aoib

föubotplj Äonfuln waren, burci) ben 3fteifter ©darb ßud&er aud

©rfurt ju 9Wagbeburg auf Äoften biefer ©tabt tyergefiellt unb

ausgeftattet roorben. — ©elobt fei ©ott in ©migfeit.

©er -Keifter (Sdfarb Äud&er mar feiner 3eit c *n au*~

gejeidfjneter ©lodfengte&er, oon bem nodfj niete ©lodfen in ben

ßird&türmen ber Sßrooinj Saufen unb ST^üringend oorljanben

ftnb. ®ie ©locfe ift bie erfte ©lodfe ber ©tabt Säfd&ersleben au«

ber 3^t nadf) ber Deformation, alfo bie erfte et>angeltfd&e

©lodfe unb bie einjige ber ©tefanöfird&e. 3lm ©ebälf, jrotfdjen

roeldfjem bie ©lodfe fyangt, ift eingefdfjnitten: J. MEI A. D 1643
CVM DEO REPARIRET CONSVLE ADRIAN DRO-
SIHN. — Wlan wirb baraus fdfjliefcen bürfen, ba& bas räuberifd&e

ßriegöoolf im bret&igjäljrigen Äriege audf) f)ier, wie an fo oielen

Drten, ben Staub ber ©lodfe roenigftenö oerfudjt gehabt fyat.
—

9luf bem ferneren ßlöppet ftef)t bie %a\)n*>ia\)l 1670 eingegraben.

3n einem langgeftredften Staunte, bem Äirdjenboben, ber

etgentlid&en ©lodfenfammer, fangen nun nodf) wer ©lodfen, fämtlid^

alt, für bie ©efdfjidfjte ber ©tabt unb für bie ©lodfenfunbe

gleidfj mertooH.

1. ©em ©intretenben junadfjft Ijängt bie eiltefte biefer irier

©lodfen, eine Ave Maria ©locfe, 92 cm im $)urd&meffer, ber

$orm unb 2luöjtattung nadj) ein ©ufcroerf aus ber Spätjett be$
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13. 3aljrl)U!tbert«, — biefelbe fötmte für nodfj älter gelten, wenn
md)t bie gorm ber Ärone, roeld&e t>on fed()8 au«budf)tenben, mit

33udfeln oerfe^enen Sügeln gebilbet wirb, auf eine ©ufoeit nadf)

1250 fdfjließen ließe. 311* 3nfdf>rift ftefjt in Sibfürjungen in

einem ©dfjriftbanb um ben £al8 ber ©ngelgruß an bie 3Karia

burdjj ein Äreuj eröffnet: Ave Maria Gracia Plena Dominus.

Sei gegrüßt 9Jtoria, 3)u ©nabenreidfje, ber &err 2c. £af. I,

3töb. 2. $)ie ©roßbudfjftaben finb mit bem ©riffel in bie gorm
ber ©lodfe emgejeidfjnet roorben, ein untrüglid&er 33eroet« bafür

liegt in bem 2lnfang«budf)ftaben be« 9tamen$ 2Raria. Seim &\u
jetdfjnen tyat ber ©Treiber ba§ M oergeffen, glfldflidfjerroeife mar
aber ber 3roU^enraum fo audgiebig, baß ba« oergeffene M,
xoenn audfj oerfleinert, nad&gejeidfjnet werben fonnte. 55er 9Karien-

grüß fönnte bie Vermutung na^e legen, baß bie ©lodfe au« bem

ehemaligen Älofter Beatae Mariae Virginis, roeld&e« jeitroeiüg

ba« Sßatronat Aber bie ©tefanöfirdfje gehabt Ijat, ^errüt)ren

möd&te.

2. Die in ber Steige bann folgenbe ©lodfe wirb ber «Stimmer
genannt; taufet m$t alles, fo ift fie mit ber oorbefdfjriebenen

©lodfe mdf)t nur gleid&alterig, fonbern audfj oon bemfelben SKeifter

gegoffen. 3)ie ©lodfe, nur 83 cm im $)urdf)meffer, ift eine Silber*

glodfe unb fafi ba« ©benbilb einer größeren ©lodfe ju 9tten =

bürg, meldte au« ber bortigen ehemaligen Älofterfirdfje flammen
wirb. 1 3n einem oon ©dfjnfiren gebilbeten ©dfjriftbanb reiben

fidf) elf größere unb Heinere SflebaiHonö mit bilblidfjen £)ar*

fteHungen aneinanber, ju benen fidfj nodf) jroei weitere unb

meiere Sracteatenabbrüdfe auf bem Körper gefeiten. Die bilb*

liefen ©arfleHungen finb folgenbe:

a u. b. 3wi große SReiterft'egel, ba« eine einen nadf) lint«,

ba« anbere einen nadf) redf)t«l)in fprengenben SRitter jeigenb, auf

bem £aupt ben £elm mit bem ^fauenmebel, ganj roie auf ber

©lodfe ju Nienburg; nadfj bort begrflnbeter Vermutung finb bie«

bie Steiterftegel ber dürften Sern^arb unb ßeinridfj n. oon

anmalt, fte$e Slbb. 7 unb 8.

c u. d. ©« folgen jroei Keine SWunbungen mit fef>r un*

beutlidfjem ©epräge, ba« eine jeigt 9Waria mit bem Jtinb, ba«

anbere einen fnieenben ©ngel.

e u. f. 3n>et größere Slunbungen enthalten baß Silb be«

©imfon, ber auf bem fidf) firäubenben fiömen fniet, mit

füegenbem &aar unb ©eroanb, fie^e 3lbb. 9. 9lud(j btefe«

33ilb Ijat biefe ©lodfe mit berjenigen ju Nienburg gemeinfam,

al« ein im 9Jttttelalter fefjr beliebte« ©innbilb ber 2luferfie^ung

gfrrijti.

1 e^u&art a. a. 0. 371—76.
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g. Die folgenbe -Kunbung fflllt eine
s}kffiondgruppe aus,

ber &err am Ärcujc in ber Darftellungdroeife be« 13. 3a^r-

tyunbertd, neben bem itreuje SRarta unb $oijanne$.

h u. i. $roei weitere Stunbungen jcigen in ganj gleicher

Darfteilung eine fnieenbe ßeiltgengeftalt, bodfj in fo oer-

fdf)roommener ^ragung, ba& man nur oermuten fann, es fei

eine DarfteHung bes ©tepljanus, beö StttularljeiUgen ber Stirbt.

k u. 1. 3n berfelben ©röfte roie c unb d reiben ftc^ jroei

Heine Sfhmbungen an; roas bie eine berfelben umrahmt, tft nid&t

ju erfennen, bie anbere enthält ein 33tlb ber ©eburt Sefu in

ber etgentümlid&en Darfiellungdroeife jener 3^ un*eN K^ßt bie

9Waria auf bem Sager, barüber baö Äinb in ber Ärippe, 2Raria

gegenüber ftfet ^ofef.

m u. n. 9luf bem Äörper fielet man einerfeitd eine fifcenbe

&eiltgengeftalt, ein ©d&riftbanb, beffen 2luffdf)rift utd&t ju enfc

jiffern ift, fjaltenb, anbererfeitö in einem Hierecf ald SRittelgeftalt

einen (Sngel mit einer ©dfjriftroBe, in Äreisbogen ju beiben

©eiten, linfö jroei, redete einen mit ßeiligenfd&ein umgebenen

Äopf. Seibe Silber genau wie auf ber ermahnten ©toefe ju

Nienburg, baö lefcte aud& t)ier, nrie bort, feinem 3fn$alt na$
unoerftänbli^. 2lbb. 10.

3. Die britte ©locle in ber SReilje, 114 cm im Durdfjmeffer,

erfd&eint fdfjon tyrer ©eftalt nadf) als ein $?rembling unter ben

anberen, unb ber ©age wirb etroad magres ju ©runbe liegen,

roeld&e erjagt, bie ©locfe fei auf ber 2Büftung Dalborf t>on einer

©au audgeroüftft unb barauf l)ierl)er gebraut toorben. Die 3foö=

ftattung ber ©lodfe befte^t in einer ^nfd^rift, meldte in fdfjönen

gotfyifdjjen Älembudfjftaben in einem ©djjriftbanb um ben &ate

fietjt unb aufcer ber 3^angabe: anno 37. nur bie SRamen maria
margaretha enthält. Xafel I, 2lbb. 3. 3rotfdf>en ben ein=

jelnen Sßorten bienen flreuje ald £rennung*jei<i)en, roie auf einet

©lodfe ju ©ernrobe t>on bemfelben 3(a^re 1437, toobl aud>

Don bemfelben ©ie&er. 1 SBor bem -Warnen margaretha bient

baö 33ilb beö ©efreujigten, hinter „maria" baö SSilb ber 9Waria

mit bem Äinbe, t>or ben SBorten „anno" unb „maria" je ein

ßeiligenbilb, bereu 33eftimmung baf)in gefteHt bleiben mufL als

©infflgung. — (Sine fefjr feine 3cidfjnung &icte* e^nc auf *>em
Äörper unter bem ©djjriftbanb aufgegoffene DarfteHung, fie jeigt

in retdfj oerjierter got^ifd^er .§affe ba* 33ilb beö ©efreujigten,

neben bem Äreuje je unter einem Salbadfjin f)üben ^ßaulu« mit

bem ©dfjmert, brüben *ßetruö mit bem ©d&lüffel, fielje 2tbb. 11.

Die ©lodfe Reifet bie Slbenbglocfe ober aud^ bie 3**™***

1 e^ubart a. a, 0. 288.
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aber 2Bimmer*@lodfe, 9iamen, für toeld^e man ftdfj t>erfdf)tebene

grffärungen erj&^lt. SDie ßinen fagen, e« fei bie« bie 2lrm-

fünberglode geroefen, welche bei Einrichtungen gelautet ju werben

pflegte, wie audf) ein ©äfcd&en in ber 9tät)e noty ba« 3lrmefünber=

gäfed&en Reifet, 3tnbere erjagen: eine Jungfrau f)abe ftd^ einfi

im 9Zebel beö 9lfdf)er«lebener ©eee« verirrt unb nur burdfj ©lodfen*

getaut nueber juredfjt gefunben. Slus ©anfbarteit ^abe fie biefe

©locfe giefeeu laffen ober bodj) eine ©umme ©elbe« geftiftet mit

ber Seftimmung, ba& tägltdfj um 7 Utjr abenbß roätyrenb ber

SBinteröjett mit einer ©lodfe geläutet werben fotte. 3n ber tyat
wirb nodf) jefct biefe ©lodfe in ber 3eit von -äJtidfjaeli« bi« ©onntag
Saetare täglidf) abenb« 7 Uljr geläutet.

1 ©ne ganj älmlidfje ©age,

bie übrigens audf) anberwärt« roieberfe^rt, tnüpft fidf) audlj an

bie -Büttelgtode ber Äirdfje im nafje gelegenen grofe.
4. 211« lefete in ber Steige f)ängt enbttdf) nodfj eine grofee,

ungeiwtynlidfj reidfj gefd^müdfte ©lodfe au« alter Rat, in melier
bie Äirdje unb bie ©tabt 2lfd(jer«leben ein 2Utertum«ftfidf erften

Stange« befifct. ©er untere ©urdjjmeffer ber ©lodfe beträgt

158 cm, ber ©ufe ift tabeHod bt« in äße @injell>eiten, babei ift

bie ©lodfe ganj oorjüglidf) erhalten, wie alle im Xurm ^ängenben.

S)ie ©rforfdjung aller ©injelljeiten ber 9lu«fcljmücfung ber ©lodte

l>at gar mandfje ©tunbe auf ber Seiter unb nueberfjolte SBc-

fidfjtigung erforbert, ift bodE) bie ©lodfe aufeer ber 3fnfdf)rift mit

36 t>erfd)iebenen größeren ober fleineren SBilbern unb $e\tyn
serfefyen, bereu Deutung jum Seil ben ßennern ber Drt«gefdfjtd)te

überlaffen bleiben mu&. Ueberrafdfjenb mar e« — unb bie« fei

gletdE) oorau«gefdf)idft,— ba% biefe grofee ©lodfe bie mannigfaltigste

3let)nlidf)fett jeigt mit ben beiben alten ©locfen ju ©röna, 3 nur

bajä jene bebeutenb älter finb, aber än>eifenoö au« berfelben

©iefeerei, wie biefe, ftammen.

£>en tjeroorragenbften ©dfjmudf ber ©lodfe bilbet iljre Snfd^rift.

Bunäd&ft unter ber £aube läuft ein oon ©d&nüren eingefaßte«,

9 y2 cm breite« ©df)riftbanb. ©« finb ganj aufeerorbentlicty

fdjjöne, fünftleriftf) oerjierte ©rofcbucljftaben, bie al« audgejeietynete

©tidf- ober geidjjeumufter bienen fönnten, in meldten bie 3fnf^rtft

gegoffen ift. (Sine Unregelmäfcigfeit, roeldfje auf ber gerablinigen

SBiebergabe ber Snfdfjrift auffällt, ift bei ber Kreislinie, in

weldfjer bie Snfd&rift ring« um bie ©lodfe fteljt, an biefer felbft

gar nid&t bemerfbar, nämlidfj bie, bafe Ijier unb ba, namentlid)

bei bem SBorte Quos, eine äbmeidfjung von ber geraben Cime
oorfommt. ©te 3ierttnien, mit meldten bie SBudftftaben umrahmt

1 «ngl. Dr. @. Strasburg«, $eimat«funbc von »Weröleben, Oper*

Programm 1894, 6. 16.
2 S^ubart a. a. D. 2«6 ff.
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finb, befunben eine ©ttf)er£)eit, Älarljett unb ©djön^ett, bie in

@rftaunen fefct, unb bie unfered SBiffenS in biefer SoMommenljeit
nodj nie an einer ©locfe nadjgetoiefen ifl. „©iefeö SBerf muß
itt ber Xfjat ben 9Jteifter loben." — ®in einfad) gehaltene*

Äreujeöjeic&en fielet ber Snfd^rift, toie üblid), ooran. S)er

©loclenfprudj, ber bann folgt, bitbet einen fogenannten leonmiföen

ober gereimten ^e^ameter, er lautet: Hos benedic Christe

Sonus ad quos venerit iste. 3U beutfc^ : 2)ie fegne &erre

G$rifi, an bie .mein ©d&att ergangen ifl. — Slbb. 4. Die
einjelncn Sud&ftaben finb über aufgelegte gormen gegoffen,

toie man, abgelesen oon anberen SWerfmalen, am beutlidtfien

erfefjen fann an ben 2(bbrüden ber Äöpfe ber SRägel mit melden
bie formen befeftigt toorben finb, unb bie in oielen Sud&flaben

als jtoei fünfte erfreuten. £)er 9iame Christe ift in ber im
SWittetalter übttdjen SBeife abgefürjt. — 2)em SEJortlaut na<$

lommt ber ©prud) genau fo toie l)ier, foroeit unfere Äenntnis

reicht, nirgenbö fonft oor, too^l aber äljnlid) auf ber oer-

mutltd) na^e an 100 3aljre älteren ©lode ju ©röna, too er

lautet: „Dum resono Christe bencdictus sit locus iste,
u

unb auf einer 50 3al)re älteren ©lode ju falber ftabt oom
3a^re 1281 mit bem SBortlaute: Ore tuo Christe benedictus

sit locus iste. — Offenbar rühren aber biefe brei ©loden unb
bie oerfdjtebene ©eftaltung bed &eyameter8 aud einer Quelle fcer,

1

be*glei$en jenes Xaufgefäjs aus ©lodengut ju Sülfen a. b. Dfte,

„toeldjeö mit oerfefjrt gefefeter 9Könd)8fd)rtft" bie 3nfd^rift trägt:

Avq Maria f ore tuo Christe, benedictus sit locus iste. 1

Unterhalb bed oberften ©d&riftbanbeö mit ber 3nfd)rift jieljt

ftd). e\n jtoeited breitered (12 cm) rings um bie ©locfe unb ifl

ausgefüllt mit einer 3teif>e bilbli^er Darftellungen, toetdje jum
großen Xeil ebenfo ober äljnlid) auf ber jtoeiten ©locleju ©röna*
oorfommen, $ier aber oiel !larer gegoffen unb oiet weniger oer«

toittert erfreuten, ©igentlidje Silber fmb e$ im ©anjen 20,

baoon 4 nnter bem ©d&riftbanb auf bem Äörper, bodj fotnmen

baju fafl tben fo oiele unb jroar meift oerfdjiebene Xrennungfi-

jetdjen unb 3*i$ttungen. SDiefe teueren fmb fämtlidj unmittelbar

in bie Se^mform ber ©locfe eingerifet toorben, toäljrenb bie Silber

felbft, toie ermähnt, über aufgelegte Sttbftöcfe gegoffen finb.

1. atö erfte« ber Silber f)at too&l ein großes, ausbrucfd*

ooffeö Silb ber Äreujigung SljrifH ju gelten, 12 cm breit, 11 cm
Ijod). 2)ad ftreuj ift au$ einfachen Salfen geformt, o^ne jebe

Serjierung, ber $err neigt baö mit bem &errUdjfett3fd>em um*

1 ©tyibari, a. a. D. 264. äeüförift bed ^arjoeremS IX, 292, XI, 401.
2

2Ritl)off, Äunftbenlmäter u. »ttertümer im $annooerfäen V, 29.
8 ©c^ubari, a. a. D. 266 ff.
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rahmte ßaupt nadf) red^td ftfn, bad £enbentud& reicht biö über

bie Äiriee, bic $ü§e P^«i nebeneinanber. Sieben bem Äreuj

jieljt jur Siebten bed &errn 9Jtaria, bas gebeugte ^aupt flagenb

in bie erhobene linte £anb fiüfeenb, roäfjrenb jur anberen Seite

3o^anneß mit bem Sud) fte&t. — 3Uö £rennung«geidf>en folgt ein

Streifen in gott)ifdf)em genftermufter mit falben Sufcew- 2lbb. 4a 1
.

2. ©ine SRunbung von 6y3 cm ©urdfjmeffer umrahmt eine

£)arfteUung ber 3Sertünbigung bed ©ngelö ©abriet an bie 3Waria

in berfelben 2lu$füf)rung, roie auf einer ©lodfe ju ©örjig. 1

35er (Sngel ©abriet ftetjt mit erhobener Siebten vor ber fifcenben

3Waria, meiere bie &änbe über ber Sruft faltet, oben über jroifd&en

biiben ©eftatten f<|roebt eine $aube auf SWaria ju. Slbb. 12.

©aöfolgenbe £rennungsjeidf)en ift eine Sidiafc oberSdfjlangen*

tinie (2lbb. 4a9
), roie fol<|e metjrfacfy auf ©lodfen biefer ©egenb

at« Xrennungöjeid&en oorfornmen, j. SB. in ^ßUcaborn, 2Bippra,
©nölbjtg unb SRolUborf, 2 unb in ftroljnborf, fonrie auf

ber Keinen ©lo<fe beö Sdf)lo§turmeö ju ßodrotg oon 1330. 3

3. ©a folgt biefelbe trauernbe SDlariengeftalt, roeld&e auf bem
erften Silb neben bem Äreuje ftefjt, o^ne weitere Seigaben.

Sefir merfroürbig ifl bie bann als £rennung$jeidf)en \ity an-

retyenbe QtMfynunQ, bie mit berben Striaen, roie alle biefe

3roifdfjenjeidf)mmgen unb Xrennungdjetd&en, fretljänbig ber gorm
eingerifct roorben ift. 9iad& unferer 3lnfd^auung ftellt ber unterfte

Xeil einen breiedtigen SBappenfd&ilb bar mit brei halfen, barauf

fufet eine gorm, pon ber man nid&t roeifc, foH fie ein ©efid)t,

ober einen £elm, ober etroa blo§ einen gelfen ober Serg t>or=

ftetten. darüber ergebt fid& anfd&einenb ein Saum, mit bejfen

Stamm ein gifdf) ein Äreuj bilbet. $a« SBappen mit ben Satten

unb ber Saum fönnten at« SBappenieidjen ber Stabt gelten,

aber road l>at bas anbere, road bas ©anje ju bebeuten? Sollte

fid(j ber gifdf) etroa auf ba« ber Stabt 2lfdf)eräleben urfunblidj)

fd&on frü|jeitig erteilte gif<$redf)t unb bie Piscina bafelbft be-

jie^en? 2lbb. 13.

4. ^nner^atb einer großen Siunbung fteljt man ben Simf on
mit füegenbem ©eroanb unb langem £auptf)aar fnieen auf einem
fid& fträubenben ßöroen, bem er ben Stauen aufreißt. Slbb. 17.

6ö ift basfelbe im ^Mittelalter beliebte Sinnbilb ber 2foferfiet)ung

©Ijrifti, roeld&eö aud& bie oben erwähnte (S. 591) ©lodfe fdjmücft

unb mandfj anbere mittelalterliche ©todte.

1 6<$ubart, a. a. D. 251.
2 »au* unb Äunftbenfmäler ber ^rouinj Saufen XVIII, 185, 232.

XIX, 241, 339.
• edfubart, a. a. 0. 201 unb 177.
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©a« näc^fie 2Jrenmmg«jeidfjen ifl nrieber ein Streifen gotljifdjen

genftermufter* mit Keinen Sufcen jroifd^en 3icfjatflinien. *äbb. 4a4
.

6. 3>a*felbe »üb wie 9ir. 2, bie Serfttnbigung ©abriete

an 3Jtoria. angereiht ift mieberum eine rätfelljafte 3eidjnung,

befteljenb in einer Siabform unb barüber ein Äleeblatt ober bodj

^Dreiblatt an breitem (Stiel, toie ed ttynlid) auf einer alten ©locfe

ju 3Rofig!au oorfommt. 1
2lbb. 14.

6. (Sin aufcerorbentlidj fein geformter SBierpafj jeigt ate

SDftttelbüb ben fierrn am ßreuj, unb in ben oier 2lu6enfelbero

bie ©imtbitber ber oier ©oangeliften, oben ben 2lbler be* So&anned,
linte ben (Sngel beö 3Kattljaeu3 mit 9iamenöbeifd>rift, unten ben

fiöroen bed SWarcuö unb redjts ben SBibber bed fiucaö, nneber

mit SRamendbeifdjrtft. 2)ie ßeidfjnung ift in biefer ßufammem
ftettuug fonft auf ©lodfen nirgenbö nadjgenriefen. 2lbb. 18.

2)ad beigefügte £rennungöjetdf)en befielt in einem plump
eingeritten Äreuj, beffen ©d&enfel burdj Äreiölinieu oerbunben

finb, fo bafj eine 2Ut Sftimbud entfielt, maljrenb oben unoer-

flänblid^e Umriffe ju feljen fmb. 2lbb. 15.

7. SDJaria, mit ber 5trone auf bem Raupte, thront als

Äömgin, ba« Äinb auf bem ©d&ofe, 2lbb. 19. ©aöfelbe »üb
ftnbet fid) audj auf ber ermähnten ©lodfe ju ©röna. —

211$ 3nrif<$enjeid)nung fa&t nwn in nur fd)roac$en Umriffen

eine SCiergeftalt, nrie eö f<|eint, einen äöolf? «bb. 16. Unnrifl;

ffirltd) beult man an ben 2Bolf«berg, auf meinem ber alte

SBartturm liegt, — 9tetmarud, a. a. D. ©eite 13, oerjeidjnet

unter 5Rr. 10 locus ad montem Ascaniae piscinae adap-
tatus. Horti lupi salietarii — freiließ o$ne einen 3Us

fommenljang jwifdjen biefer 3«i^nung unb jenem tarnen nad>=

roetfen ju lönnen.

8,13u. 17. $ra$eiterfiegel,inber@runbfomfid>glei<$,
ein jebe« einen SKtterömann jetgenb, aber einen jeben auf einem

anberfi bargefteUten ^Jferb. Slbb. 20, 21, 22. ein ganj äljnlid>e$

SReiterftegel ift audj ber metyrernKtynten ©locfe ju ©röna auf*

gegoffen unb fonnte bort nadfjgennefen werben 2
alfi ba« fteiterfiegel

eine« Jperrn o. ©truj auf Sßole ober gifuljle. 6« liegt nun najje,

aud> biefe SReiterftegel als foldje ber Ferren o. ©truj anjufeljen,

ba urfunblidj feftfle^t, ba§ bie Ferren t>. ©truj ober o. $fu&le

meljrfad) Sejie^ungen ju äfdjeröleben unb 33efifcungen in beffen

9l&f)t gehabt fjaben. ©o bemibmen j. 8. bie Srüber £eütrid&,

Slrnolb unb So^anned dicti Struze de Pfule ba« 9Jlarienflofier

oor 2lf^er«leben
8 im Sa^re 1297 mit jtoei ^ufen Sanbeö ju

1 6(^ubart, a. a. 0. 360.
2 ©bcnba 268.
8 Codex Dipl. Anhalt II, 841 unb 875, oergl. ou$ HI, 415.
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SBon g. $B. 6$utort. 597

$>albotf unb im 3aljre 1299 badfelbe Älofter beim ©nrittt einer

iljrer £ö<$ter mit fünf ^ufen in 2lfd)ersleben. SBießeid^t ift bie

©lodfe eine Stiftung breier 33rüber, ©bele 00 n ©truje unb

bie brei Sieiterfieget bie S^rigen. —
9. 9tod) einer ©d&langenlinie, 2lbb. 4a 8

(f. oben) alö Trennung«*

jeidfjen folgt in einer fleineren Stunbung- eine fifeenbe ^eiligen*

geftalt, ein ©d&riftbanb l^altenb. $ie auf bem ©d&riftbanb fte^enbe

©d&rift ift $ter nid&t ju entziffern, too^l aber auf bem unten

nrieberfe&renben Silbe, roo beuttidjj ju lefen ift ber Uiame be$

©df>ufcl>eiUgen ber Äird&e: St. Stephanus. 2lbb. 26. äBieber

ifi ein gotljtfd&eö genfiermufter mit ganjen SJufcen ate Trennung« *

jeid&en eingefügt. $Lbb. 4a3
.

10. ©imfon mit bem fiöroen, bafifelbe 33ilb wie obeu 9k. 4,

baran gereift eine 3roif^enic^nun
fl faf* *n &er 30rm «wcä f -

2tob. 4a2
.

11. 6« folgt eine Keine Shmbung, ungefähr in ^alergröfee,

in beren 3Wttte man ein Äreujtgunsbtlb fieljt, neben bemÄreuj Ijüben

unb brtiben je eine ©eftalt, auf bem Umfreid aber eine Um*
fd^rift in 3Rajufifeln, meldte, wie ber allein ledbare Anfang <m*

nehmen Iftfet, ben ^eyameter enthält : „Per crucis signum fugiat

pooeul omne malignum. 3?or biefem Äreujedjei(|en foll aQed

Unheil ferne meinen." 2lbb. 23. — SBon ganj befonberem aBerte

aber ifi eß, bajs bie Umfdfjrift am ©d&lufe bie 3a§re*ja$l enthält

unb jroar, fo mel mir erfennen fonnten, 1331, möglid&erroeife audf)

1281, eö fragt fidfr nämlidf) bei bem fttnfttefcten 3<*DfeKä*idf)en,

ob eö ein L ober ein C ift, bie 3a&l alfo MCCOXXXI = 1331

ober MCCLXXXI = 1281 ju lefen ifi $ür bie 3a^l 1331

aber fprid&t, bafc eine Keine ©lodfe im ©d&lo&turm ju 60dm ig,
1

mit ganj genau bemfelben Keinen SRunbbilb unb Sprudlj, bie

3a^re«ja^l 1330, unb eine im ^romnjialmufeum ju^alle be*

ftnblid&e ©lodfe aud ber ©. ©obetyarbt Äirclje ju 2lm$borf am
fatjigen ©ee ebenfalls in ber Umfd&rift beöfelben 33ilbe$ bie

3al>re$ja&l 1332 trägt, ferner fprid&t für bie $at)l 1331 bie

ganje 3lufiftattung ber ©lodfe, bie eine SReifterfdjjaft befünbet,

nne fie bie ©lodfengtefeerfunfl um 1281 rooljl nodfj nidfjt erretdfjt

Ijatte. »nbrerfeit« freiltdt) fpräd&e für bie fiefiart 1281, ba& bie

©lodfe ju£atberftabt, metd&e biefetben beiben fonft mdfjt eben

oft Dorfommenben £q:ameter, mie biefe l)ter, als Snfdfjrift l)at,

mit ber 3a^re*jaf)l 1281 Derfefjen ift. — 2Bir glauben 1331

ald bie ma^rfd&einlid&ere Saljreajafjl annehmen ju fotten, um fo

me^ir, als ein £rennungsfiri<$ jnrifd^en bem fünfte unb oierttefeten

3af)lenjetdf)en fielet, C|0|C|XXXI, mas ^wax nad(j bem 3^^^

1 e#u&art a. a. D. 177.

3eitf<$rift bei $ar|weini XXIX, 38
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598 9C*fcmif$e Wolfen.

für £unbert gebrftud&lidf) ift, aber roo^l faum nadfj bem 3a$tett»

bud&ftaben für fjünfjtg. Somit §at bte ©locfe immerhin baft

ef>rrofirbtge älter oon 666 3af>ren.

12. ©ine 9Bieberf>oIung oon 9lr. 3, traucmbc 9Waria, unb
13. ein SReitcrftegct, fle^e oben 9fr. 8, Ijter mit ^od&bäumenbem

9tofe, nuiljrenb al* Srennungöjetd&en eine oerboppelte Schlangen-

linie, Slbb. 4a7
, unb ein got|ifdje« genftermufter, 3lbb. 4a3

, bient

14. 3n länglidj>em Siered tft in feiner 3eidfjnung bie Dar*
ftellung 3efu im Eempel abgebitbet. »bb. 24. 9ie^tö ftfct

ber greife Simeon mit roetffagenb erhobener £anb, oor i$m

Viaria mit bem 5Knb unb Knfo mit etwa« abgetoanbtem Xntttfc

3ofef, jnrifd&en beiben fdfjaut bie fromme £anna nadf> bem ßirtb.

8u<$ biefe* Silb f>at bie ©todfe mit berjenigen ju ©röna gemein.

16. Df>ne jnrifd&en geftettte« £rennungöjetdfjen folgt eine

SBieberljolung oon 9k. 7, nur oerfleinert, bie t^ronenbe HWaria
mit bem Äinb. eigentümlich ift baö barauf folgenbe Srennungö*

jeid&en, baö faft bie gform einer gotljtfd&en £urmfpi|e $at. äbb. 4a5
.

16. 3n einer SRunbung mieber^olt fidf> bie fißenbe ^eiligen-

geftelt, mie unter 3lx. 9, $ter mit bem Flamen: St. Step&anud
auf bem Sd&riftbanb, äbb. 26, worauf ber Äreift fd&Kefet mit

einem Streifen, wie Abb. 4a2
jeigt.

Unterhalb beö Sdfjriftbanbe« auf bem Äörper ftnb enblidfj

no<$ aufgegoffen:

17. auf ber einen Seite ein fleined gotyifd&e« Äreu§ unb

auf ber anbern Seite bid&t beieinanber brei bilblid&e ©arftetlungen:

18. ein fyeralbtfd&er fiöme, mdfjt fpringenb, fonbem fd&reitenb,

1)0$ ergaben unb oorjflgtid^ geformt. Slbb. 26.

19. ein SRetterfiegel, roie 9ir. 8 unb 13, bodj Ijält Ijier

ber Stifter mit lang geftredttem arm, toie es fdjehtt, ba§ 33anner

nad) rücfroärts unb bad $ferb tft als in oodem Saufe bargefteßt.

20. ©nbüd) jetgt nodfj ein fleineö öilb eine gotyifd&e &atte

mit brei Spieen, in berfetben eine ©eftalt, ein ftreuj in ber

SRe^ten, jur ßiitfen ift nur ein Äopf ju erfennen, bad ©anje

Iftjjt ftd& nid&t mit »efUmmt^eü entratfeln. äbb. 27.

2)er Warne be* ©tefcers, ber biefe« aReiftenoerf geliefert

l>at, ift leiber ntd&t genannt, aud& mdfjt au« irgenbroeldjen 2tterf-

malen, }. 8. ben tym offenbar eigentümlid&en Schlangenlinien, ju

mutmaßen, nur baa erjjeUt auf's flarfie, ba§ ed ein 9Jleifier in

feinem gfadfr getoefen ift, ber ein fotd&ea 5ßrad&tftücf liefern fonnte,

unb ein frommer SJiann, beffen &au$fprudf) gemefen ju fein

fd&eint, was bie 3nfdfjrift feiner ©lodfe, unb mir mit ifjm, ber

Stobt 2lf$er«leben unb ifjren Setoo^nern mtinfd^en:

Hos benedic Christe sonus ad quos venerit iste.

S)ie fegne $ene 6§rift, an bie mein Sd^aU ergangen ift.
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I» ©er H*fttt£«*tcn bei Sottgertyaiifen*

S9ei ber ©ebeutung bic 2Bort unb Segriff SMofengarten unb

bementfpredjenb au<$ bie Derttidtfeiten biefer Benennung für

bie beutfd^e 93oltebid)tung, beutfdjen 33rau<$ unb 33olteanfd>auung

gewonnen l>aben, Dcrlo^nt ftd&'ö genrifc ber üWülje, bie alteften unb

einjigen älteren urhmblid&e SRadjridjten über ben merhtiürbigften

biefer Stofengärten in unferer ©egenb Ijier nieberjulegen.

tiefer ftofengarten ober ^onigt^au liegt an betn

33erül>rung«punft ber gluren ©angelaufen, Sengefelb unb ©rofc
letnungen, jugletdj an ber alten ©renje ber ©aue griefenfelb

unb £elmgau am SBie^aug ober 9Btelanbe«&ot)g. 9la$ Sorben
jum ©ebirge auffteigenb läuft er nadj ©üben in bie ebene ber

©olbenen 2lue aud. 3$on D. nadj 2B. fid^ (jinjie&enb, bilbet er

eine fladje 2Mbe, bie im 2B. oon £ügeln begrenjt wirb.

6r umfafet eine etwa fieben^unbert 9Jlorgen ^altenbe gtadje

auf bem Sutterberge roeftlid& oon ©angelaufen. 2)aß öftlic£e

©nbe bilbet bie fiödjfle ©pifce bes 33ergeö, bie fogenannte SSutter*

fippe (== hippe) genannt, baß öftlid&e ®nbe flögt ungefähr an

ben Äorbea&ügel. S)ie ©teile pnfdjen ©utterfippe unb Stofem

garten Reifet „bad ©tttbdjen." 3Sor ber glurteilung unb e&e

berfelbe ©djiefjfianb ber Säger mürbe (nodj 1851), mar ber SRofen*

garten als ©igentum ber ©tabt ©angelaufen, bed 2lmteö ©.
(al* Surgtanb) unb be« ©tift* jum $etl. ©eift (etwa 200 borgen)
mit Dbftbäumen bepftonjt, bie jefct fehlen, ©er ©oben iftfe^r

fd^Ied^t unb mar ber 2Jtorgenl840 für 50 Xfyütx fäuflidj. £>ie©tabt

perfaufte eine jiemlidje glädje an bie äBitroe Pfeiffer, bie 1845

Sßfeifferö&eim anlegte. 2)ad 3lmt oererbjinfte um 1830 gegen

einen geringen 3ind üicl bat)on. Das meifte mar #ut unb 3Beibe,

Äoppelung jnrifdjen ©angelaufen, SBaH^aufen unb ßeimmgen. 1

2Benn es troft feiner fdjled&ten 23obenbefd)affenl)eit Reifet, ber

SRofengarten fei früher Ijübfdj geroefen, fo mag ber ©runb hier-

für nidjt allein in ben Dbftanpffanjungen ju fudjen fein, fonbern

aud) barin, bafe bie bem 2tcferbau entnommene unb al« 3llmenbe

liegen gebliebene bfirre platte au<$ mit iljrem niebern bünnen
©e^ölj unb ßeibed&arafter nid)t o^ne natürltd&e Steije mar unb
einen freien ©lief in bie ©olben 3lue gewährte, grüner fanben

auf i^m bie Uebungen ber in ©angelaufen liegenben Säger ftatt.

1 ©ütige Süiöfunft imfereä SJereutspflcgerä $ertn fieser gr. ©$mibt
in ©angelaufen oom 14. ftovember 1896.

38*
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600 $er ftofengcrcten oon 6angerfjaufcn.

2)te frud&tbare Äornfammer be« ©angerl)äufer ©elänbe« mar
fo red&t ein SBonnegefttbe int ©inne unfcrcr SSorfa^ren. <S«

lomtnen aud& bie glurbe§eidj>nungen ßtmmefreidf) unb 5ßarabie«
Ijier oor,

1 aud& nodf) toieber&ott in bcr 9lfyt ber Siamen 3lof en *

garten, einer am£immel«roege öfttid^ be« Dorf« fl$öl«felb

unfern ber ©angerfaufer 2hnt«grenje unb be« 3Kan«felber ®e*
birg«bejtrf«, norböftl. oon ©angelaufen unweit be« nörbttdfj

gelegenen meinen Stein«, l)o(| in ben £arjbergen. 3 2Beiter

roeftUdf) t)on ber ©tabt fityrt toieber eine Stalle in ber glur

oon 2)reb«borf ben Flamen Rofengarten. 8

3)a« £immelreid& liegt Ijinter bem Stofengarten, ba« fjeifct

glcicf) toeftlid^ oon bemfelben unb ^at aud) beffen natürliche

Sefd&affenljeit. ®anj anber« oertyält e« fi<$ mit brei Dertlidj*

feiten be« SRamenfi 25arabie«, bie entmeber ben befferen 9Wfer

inmitten bärren @eoirg«boben« einnehmen ober mitten in ber

frud&tbarften ©d&otle ber ©olbenen 2lue liegen.

ginö biefer ^ßarabiefe ftnben mir im ßelmdtyale, nörblid^

oon ©angelaufen in beffen glur, ba, mo bie SRuine ber %tl\>*

ftrd&e ©. Äat&arinen liegt, ring« oon Sergen emgefdjloffen in

einem nur etwa l>unbert bis jmeiljunbert SReter breiten Styale,

mo nur ba« 2tyat einigermaßen fruchtbar ifi, toäljrenb bie um*
gebenben Serge ganj bfirre finb.

Gin jioeite« ^arabie« lag auf ber ©renje ber Sfemter 2W-
flebt unb ©angelaufen, fübioart« oon Umgenannter ©tabt. 3m
3a^re 1454 mad&en in einer Äunbf<$aft bie üWänner oon Ouer*

fürt eine äu«fage über bie ©eridjte jenfett« ber £elme bi«

mittag« auf bem ©amm, ber fidf> anfangt am Sßartedgraben
(bei Äatljarmenrietlj unb 9Ufofau«riet^).

4

3tud& in ber frud&tbaren §lur oon @ber«leben liegt ein^Jarabie«,

6« mar ein ©tficf SBiefe, oor ber Regulierung ber £elme in

einer SBinbung ber Keinen $elme auf bem redeten Ufer berfelben

gelegen. 33ei ber Regelung biefe« ftlu&laufö mürbe biefer SBtefen*

fled abgefd&nitten unb liegt berfelbe nun auf bem linfen Ufer.

@r ifi fefir frud&tbar, mie bie ganje ©egenb. 3m Satire 1576

l>at bie Pfarre Cberöleben anbert|alb Slder 2anb: „fto§et auf

ba« parabte«. 5
2Baf)rfd&etnlid& gehören $arte«graben unb

biefe« 5ßarabie« jufammen.

1 ®. $op»e 6. 9h>t>. 1896 na$ 9Ritteitungen be« SeljrerS $. ©cfymbt
in ©angelaufen.

« $. $rof. Dr. ©röfelet 27. 9too. 1877.
• 2e§rer Glem. ftcnseK, ©angerfr., 16. Sunt 1878.
4 Stobolft. Urf.*©uc$. $anbfd)r. o. 3f. Sdjmibt. ©0 au$ in äurfürffc

©mfl« von ©ad&fen 8e$nbrief über @$(. XQßebt oon 1465.
5 ©beröl. ^farrmatrilel. Witt, b. $errn g. 6c^mibt in ©anger^aufen.
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Sott ©b. 3acobs. 601

®letd& bem % ober ^onißt^au lagen aud) jroei füblid&ere

Stofengärten im £f)üringerlanbe an alten Örenjen : einer auf ber

SKarf bes SDorfes #irf <|robe, füblidjj fiaudjja, unfern ber ®renje

ber ©aue (Sngilm unb Dftergau,
1

ein britter auf ber £öf>e bes

SlennftetgS bei Xambaä) fogar bie Stamme ber SCfjüringer

unb Dftfranfen
2

rote ber bei ©angelaufen, SljüringenS unb
©ad&fen. 3lm SRorb^arj finb uns in ber Oraffdjaft SBernigerobe

jroei SRofengärten näfjer befannt, einer auf ber Sllmenbe

bes 3)orfeS ©arltngerobe beim 3tfd&enteid& unb gteid) am
3fu§ ber Serge gelegen, von bem mir 1601 juerft urfunblidj

SBeftimmtereS Ijören, einer unter bem 3Jiti- ober SRebbeber^olj

nörblidf) oon SBernigerobe, einfl an ber ©renje ber alten

gftur. 33on U)m $ören mir feit 1481 öfter unb ift er nodj

root)lbe!annt.

Urfunblidf) ermähnt ftnben mir ben ©angertydufer Siofengarten

juerfl im 3a|re 1539, mo bie Srüberfd&aft ber Äalanbsjjerren

von ©. Sacobi in ©angelaufen „tuer morgen im 9tofen =

garten" übernommen I)at;
8

bie einzigen weiteren 9iad>rid(jten

über benfetben entnehmen mir einer $anbf<ijrift auf ber Sibliotljef

ber &öniglidf)en Regierung in 3Jterfeburg, Äatalog Str. 2908,
©tanbort SWr. 333, entfjaltenb ©angerfiäufer Statuten, gegeben

ben 2. Februar 1556, 202 betriebene ©eiten. 35at>on enthalten

bie Statuten 110 ©eiten 4° in einer 2lbfd>rift aus bem fiebern

jeljnten Safjr^unbert.

2Cuf biefe ©afeungen ber ©tabt folgen ©.113 bejm. 115 ff.:

2?erorbnete ärtifel ber ©tabt, @inunge beiber sJiätl)e neu unb alt

mit ben SSieren t>on ber ©emeinbe ju ©angekauften bis 153
actum 1610, bann £odfjjeUt belangenbe de 13. 3lpr. 1591 x.

Unterricht über bas 3JKdf)aeliS=(MdEjofe 1551 angefangen, alles

fpätere äbfd&riften. Daran fdf)lie§en fidf) oon ©. 161 an oon
einer ben oorfommenben Sauren entfpredfjenben, alfo gteid&jeittgen

£anb bes 17. ^afjrljunberts wrfdjjiebene „Notanda". SDiefe

£anbfdf)rift reicht bis jum erfien Drittel x>on ©. 185.

Unter ben 2fafjeidf)nungen biefer lefeteren $anb Reifet es nun
pon ©eite 179 bis 181:

Anno 1604 oor bem branbe tyaben 2 burger etfid&e beume
in SRofen garten ober ^onig tau fo tred&tig abgehauen,

fo bod^ foldEjs fonft oeröoten tmbt ber gemeine juroteber, tyaben

audfj foldfjS fonft hiermit excusiren motten,

1 $. «ßrof. Dr. Süttia), Naumburg, 2. Wo*. 1896.
2 lieber biefen berieten faft alle $anbbüajer von S^üringen, aber aua)

©Triften oon etwa 1610 unb 1642.
3 ©anger^äufer ©pfjoralarajfo in ber f

,0rbnung ber SHfUaioren }u

©angelaufen 1639."
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602 ©riefe au* bem «tabtartyo gu 3erbfi.

1. ba« fie ben ortt, barauf fie ftefjen, in teljn tmbt wiber

ben 1 Wati) oerjinfen muften; warumb fie ben bot>on nid&t §u

fyun ober ju [äffen ^aben fotten, ratione utilis dominii, tyre*

gefallen«

;

2. ba« fie niemanbe einige servitutem (!) baran 2
geftenbig;

tmbt ob fie audf) bteantyero gteid& anbern ba« obft ober frud&te

baran gegönnet, et quidem 8 ex mera liberalitate et familia-

ritate, fetten fie boc$ bamit perscriptionem nid&t lediret, t>iel

weniger servitutem istam pers(c)ribiret/ cum ad ejusmodi
perscriptione(m) requiratur titulus et legitimum (!) etc.

6« Ijette axxä) fold)«, ba« nemltdf) anber Ieute bie frud&te colHgiret,

tmbt fie foldf>« gefd^e^en lafje(n) tmbt in ipsorum 4 mera facultate

geftanben, baburdf) tfmen fie ben feine gefefce gemalt, ba« fie

nid&t nad& ifyrer gelegenljeit bamitt eine enberung treffen foltten,

cum nemo sibi legem ponere possit, qua ipsi non liceat

discedere. £aben bemnadfj t)on ben Sefjn ^errn bie gemeljr

gebeten, onbt ifjnen litem denunciret (ifl wegen beß branbed

oorMieben).

hinter bem jwetten 2lbfafe (oon ,,ba« fie ben ortt" bi«

„gefallen« ") ift am SRanbe bemerft:

Anno 1697 Ijaben ßangieffer« erben 6 t^tr. wegen bet

abgehauenen bäum in rofen garten mufen jur ftraf geben.

<£. 3acob«.

2. $ritft *m# 6tm St*6t*ed?i* }U fctbfL

SBätyrenb bie mittelalterlichen Urfunben im ©tabtard&io ju

3erbft im allgemeinen ftdf) örtlich auf einen engeren Umfrei« um
3erbft fjerum befd&ranfen, erftredft fidE) ber 33riefmed&fel, ber

8600 ©titdf bis 1520 umfaßt unb oom ©nbe beö 14. 3a(jr*

ljunberts an 6eginnt, über ganj SDeutfd&lanb. ©afjer finb au#
eine ganje 2lnja^l oon Sriefen barunter, wetdjje au« Drten $er=

rühren, meldte im gorfdf)ung«geMete be« $arjoerem« liegen.

Sei ber wüften Unorbnung, in ber fidf) ba« 2lrc|u> befanb, unb

ba man auä) in ber Meinen ©tabt $exb% bie oon i^rem einfügen

(Sfanje fo oiel eingebüßt, faum ard&ioalifcfjen Stoff oermuten

fonnte, ift berfelbe bt«f)er meber bei ben erfd&tenenen Quellen*

werfen benufct, nodf) fonft oerwertet worben. ©er 3wedt biefer

Seiten ifl nun ber, bie betreffenben gorfd&er auf ba« SBorljanben-

fein be«felben aufmerffam ju madfjen.

1 An ber forrigierten ©teile: wirbt ben 91.

8 $anbfd)r. servitutim bereit.
8 2>ie Bbtürjung be3 im Satetmfdjen ntdjt roofjl unterrichteten ifl; cf. betn,
4 3tte $cmbfc$r. fjat fjier unttar: ifc^ore.
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93on Dr. Beubauer. 603

3m golgenben bringe id& ba&er bic £itel berjenigen äfften^

pafete jum äbbruef, toeld&e »riefe au« bem ©ebiete be« $arj-

oerein« im loeiteften Umfange enthalten. 3$ füge ^inju bie

Xitel ber pafete, in benen bie ßinfiquittungen unter fü$ oer*

einigt finb. 35a ba« 2trdf)io erft bi« 1520 genauer georbnet

ifl, fo Unntn junäd&ft aud) nur bie alteren ©ad&en aufgejagt

werben; bodf) befinbet ftdf) natürlich unter ben fpateren 2lrd(}ioalien

roeitere« 2ftateriat. 34 bemerfe nodjj, bafj bie einjelnen $a!ete

gern oerfenbet werben.

2Ba« ben 3«^lt biefer ärd&toalien betrifft, fo ift freiltdfr

etioa bie Hälfte oon geringerer »ebeutung. ©o ftnb j. 33. unter

ben Briefen oiele 3Raljnuugen, bie ßinfen audjuja^Ien, ober

Sitten um freie« ©eleu; überhaupt bejie^en fte ftdf) meifi auf

^ßrioatoerljältniffe. 2)od& finb au<$ oiele barunter, roeldjje fultur-

gefdfjid&tlidf) oon ftntereffe finb. Unter ben Siegeln ftnb mandjje

fonft nic^t erhaltene. 2Ber fidfj über ben 2Bert biefer SKrdfjioalten

unterrichten null, möge ben jmeiten unb britten »anb be« 3Ragbe*

burger Urfunbenbud&e«, herausgegeben oon 5ßrof. Dr. £ertel in

SRagbeburg, jur £anb nehmen; efi ifl ba« erfie Duellentoerf ber

£iftor. ßommtffton für bie ^Srooinj ©adfjfen, für toeld&e« ba«

©tabtard&io benufct ift, unb bringt runb 700 ©tttdf au« bem
2fodf>to teil« im SBortlaut, teil« im äudjug jum Slbbrud.

1. »riefroed&fel.

ßalberftabt 3 «ßafete oon 1432 bi« 1619.

Dueblinburg 1 Sßa!et Don 1448 bi« 1510.

äfd&er«leben 2 pafete oon 1464 bi« 1620.

»lan!enburg, 6rm«leben, @o«lar, ©röntngen, £abmer«leben,

&tmmeIpforte, Äroppenftebt, ©djneiiltngen, £immenrobe,

SBernigerobe 1 $afet oon 1457 bi« 1616.

2lmftein, ©«leben, £ettftebt, 2Ran«felb, SRienborf, Duerfurt,

ftobe, SBieberfiebt 1 $afet oon 1449 bi« 1612.

©rafen oon 9Wan«felb unb Ferren t>on Duerfurt 1 ^Jafet

oon 1436 bi« 1616.

BWtylljaufen, 9?orbf)aufen, ©angelaufen l ^Jafet oon 1440
bi« 1614.

(Srfurt 1 $afet oon 1427 bi« 1614.

£ilbe«f>eim 2 »riefe in 5ßa(et II 3lx. 64.

»raunfd&toeig, ßerjöge, 1 Sßafet oon 1468 bi« 1520.

»raunfd&toeig, ©tabt, 1 <ßafet oon 1464 bi« 1520.

ßelmftebt, ©Röningen, ©tabtolbenborf 1 gJafct oon 1460
bi« 1517.

©upplinburg 1 »rief oon 1495 in II 5Rr. 131.

Familie oon SBulfen 1 $afet oon 1440 bi« 1519,
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604 $ie grojje unb bie Heine $elme in früherer 3eit.

ftamilie von 2lfoendieben 1 $afet von 1394 bte 1617.

ftamüie oon ©eltbetm 1 Sßafet oon 1430 bi* 1620.

gamilien t>on ©ijern, t>on bcr ©djutenburg 1 tyatet von 1432

bi* 1519.

ftamUien t>on 2lrnftebt, von bcr Slffeburg, Don Äroftgf 1 Sßafet

von 1450 bid 1517.

2. 3iKfiquittungen.

£alberjtabt, ©tabt, 1 ^ßafct 1435 bis 1604.

£alberftobt, ftomfapitel unb ©ompropft, 1 Sßafct oon 1499

bid 1520.

ßalberftabt, Siebfrauenftift, 3 Ratete oon 1460 bid 1520.

Dueblinburg, ©oslar, ©raunfdjroetg 1 Werfet t>on 1464
U* 1520.

2lfd)er$leben 1 ^ßafct x>on 1494 bi« 1520.

3«bf*. Dr. Neubauer, ©tabiarc$tt>ar.

5* t>ie jjrofte ttn6 Me Weine Qe(me in froherer 5*it*

3Jton nimmt geroityulidj an, baß bie Keine ^elme am SBeljre

jnrifd)en £ol)lftebt unb ©rüden anfange. £>aö iftaber ein Srrtum,

benn im ©rbbudje be$ ©djloffes in ©rüden aud bem 3aljre

1534, mefdjea jefet im ^farrardjtoe oon ©rüden fid) befinbet,

fteljt bei ©elegenljeU ber ©renjbefdjreibung be* ©d>loßgeridjt«=

bejirfö ganj befiimmt angeführt, baß bie ©trede unterhalb ©rflden

(bei ber Sßfüfee) aud) nodj bie große £etme Reifet. S)ie ©teile

felbfi lautet: ,,be« ©erid&tä Anfang ift am untern 2$ore (oon

©rüden) an ber großen £elme, Ijinab bi« an bie f(eine ßelme,

bo fidj ©org« fife (bie jefcige ^Pftifee) unb ber föoffetoerf, unb

fürt tn« Siietb gebet, fürt an ber Keinen £etme Ijinab, ba ber

©raben uß bem großen teid^c in bie Heine £elme fleußt, unb

fürt bep ber £afen oon £ulleba roeßen (miefen) ju bem ©adj,

ber oß bem ©ernefäen felbe ^tntcr ^Jfeffel $er fleußt :c."

Der Sauf ber großen ßelme ift alfo bei) ber ^Sffifce unterhalb

©rüden burd) ben „rauften ©ang", an beffen anfange ein %afy
bäum liegt.

1
©iefer müfle ©ang führte ehemals ba« SBaffer

ber großen &elme weiter auf 3Rartin«riety ju, roo fpäter 1712
eine Wfyk an ben Sttetfjgraben gebaut mürbe von ©einriß

ßoffmann (ber bid bafjm Delmüßer in ©onna getoefen mar)

1 $iefer Jac^baum bient nadj einer eingeholten ©rfl&runa, bed fürglty

in 9Batt$aufen oerftorbenen SJhtylenbauer« unb ©o^oerftänbiöen Keffer

ffleinüe baju, bafe bie „Äletne #elme" ein angemeffeneö SDaffer erhält. 9x
$fttt ba« ©affer 18 3o0* fjtytx, at« bie ©rabenfo^le. —
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nad&bem tym baju bic (Sonceffion ertyeüt unb ein $lafe „am
forbetn gemeinben 9tietl)graben über ber großen fteinernen 33rücfe"

angenuefen roorben war. 5Diefe 9Jiülj(e fotlte 2 ©änge unb

1 Delfdjtag Ijaben, jebodf) fott fein 2öe|r in bie &elme, fonbern

nur eine ©d&teufee im ®raben oben an ben ©tngang gefefct werben,

bamit ber barin tiegenben Sdnberei unb £rift fein ©d&aben t>er*

urfad&t roerbe. 9ta$bem biefe Sebingungen unb ein in ba« 2fmt

©angelaufen ju ja^lenber jä^rt. ©rbjm« oon 16 ©ulben oer*

einbart roorben roaren, tjatte am 7. 3uni 1711 ber £erjog 3o&>

®eorg von ©a<Jjfen=3Beifeenfe(« bie« äße« beftätigt.

©<$on bie uerfcfjiebenen Sejeid&nungen aller ber bie 2 2Baff=

Käufer Sttityfen mit &elmeroajfer üerfetyenben ©reiben beuten

barauf Ijm, 1
baf$ e« nid^t bie gro&e ßelme ifi, roeld&e an SBafiU

Raufen vorbei fliegt.

2tt« ©renjbejeidfmung be« £affegau« nrirb in einer Urfunbe

o. 3a^re 1014 (Sala et Unstrod et Helmena et fovea juxta

Walehusen = ©aale unb Unfhut unb £elme unb ©raben

(©ad&«graben) bei SBaltyaufen), fomie in einer Urfunbe be«

Älofler« 2flemleben oom 3- 979 bie £elme furjroeg bejeid&net al«

„Helmenaha fluvius" (£elmeftufe)- 2Benn in fpätern Urfunben

eine „helmena ulteriora
(untere &elme) genannt wirb,

fo glauben (Sinige, bafc bamit bie jefetge „Heine ßelme" gemeint

fei. Damit irren fie. 6« ifi bamit nur ber Xcil ber urfprfing;

Iid& alleinigen £etme oon Srücfen abroärt« bi« ju ifjrem ßnbe

bei Äalb«riett> gemeint, im ©egenfafce ju bem oberen Sauf oon

»rücfen aufwart«. — 3m 9Ketlje jmifd^en ber großen feinte

unb ber jefcigen Keinen Seltne giebt's überhaupt fein unten ober

oben in ber 9totur, lüften« auf ber fianbfarte unferer 3eit

$)afc biefe „untere £elme" überhaupt eine „ßelme" nid&t

bei SBaHtjaufen oorüber gefloffen ift, ge^t aud& au« ber 2Balfen*

riet&er ttrf. t>. 3. 1277 (cf. Urfunben be« ©tift« SBatfenrieb I.

p. 395) tyvoox, benn barin wirb al« ©renjbejeid&nung einer

©treefe *on 3Wöndt>pfttffel (bei SKttflebt) aufmärt« bi« SBaltyaufen

biefer fjtufe nur nebenbei ermähnt.

1 3uiu Beifpiel „lange $e(me" oom SBeljre ober Xonnenlodje oberhalb

»rücfcn bis jum 2Be§re unterhalb in ber Sttdjtung auf ©ankaufen, unb
„Stüijlgraben" mit „ÄodjSgraben" unb „£eppengraben", bie fümtlidfr in

ben „eingraben" iijr IBaffer abgeben, fo bat* biefer letztgenannte ©raben,

ber feinen Kamen behält big ba^in, mo ber früher erwähnte „wüfte (Sang"

beim Anfange be« 3Rü$tgraben« (1712 SRtetijgraben genannt) ba« abgeleitete

Söaffer ber „großen $elme" urieber jugefüljrt, unb biefe ben lefctern Kamen
nrieber annimmt, ben fie auä) beibehält bi« jum (Sinflujj in bie Unftrut bei

*alb*riet$.
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606 $>te gro&e unb bie Keine £elme in früherer 3eit.

•Jtad) allem bicfcn Ijatte alfo bie gro&e ^clme i^ren urfprttng=

liiert Sauf an bcn 2 9Küljlen in Srücfen oorbei unb weiter

burdf) ben „toüften ©ang" unb auf SKartinöriety :c.

3)ie „Keine feinte" bagegen ift ein unterhalb be$ „rauften

®ange$" fpäter unb nad& unb nad& angelegter fünfttid&er ©raben
Ijauptfäd&ltdj jur Anlegung oon -Kttblen.

2)aö ergiebt ftd& augenfd&eintidf) fdfjon baraus, ba§ tyr Sauf

jum größten £etle (ja man fann fagen fafi burdfjtoeg) an ben

£öt)enfelbem oon 9ttet&norbf)aufen, ßberdleben, 33oigtftebt unb

Strtem fo geführt ift, bafc baß SBaffer, toad fte füfjrt, nadf) ber

Sttetljfeite oielfadj) nur burdfj ben aufgeführten 2)amm oom Sluö^

taufen in bas Stietl) abgehalten wirb.

2lus ber oben angefügten äBalfenr. Urf. o. 1277 ge^t f)txvox,

bafj biefer glufelauf bamalö enttoeber nodfj gar nid&t oorljanben

toar, ober wenn er oortjanben toar, bodlj nodf) als ettoaö neues

feinen befonberen Tanten geführt tjat, benn bie SWöndjje oon

Sßalfenrieb brauchen tyn nidjjt jur @renjbej(et<ijnung gegenüber

ber oben erwähnten Sinie oon SJtönd&pffiffet bi« Sßafltyaufen,

fonbern ben biö jur jefeigen „Keinen &elme" reid&enben 3Boban«=

berg (ben $öt)enjug, ber burdfj bie alte 3Jtarf 3Soigtflcbt von

Sftetfjnorbfiaufen bis jum Saljnfjofe bei Slrtern ftdf) Ijinjieljt).

2lu« Ijiftorifd&en Slad^rid^ten ergiebt eä ftdf), bafc, wie fd&on

ertoätmt, biefer jefct Heine Seltne benannter SWitylgraben nad&

unb nadf) entftanben ift. S)ie Anlage ber 9Rül)le in SRietfc

norb^aufen unb $oigtftebt fann nur in eine 3*ü oerfefct werben,

als beibe Drte einen 93eftfcer Ratten, unb bies ift im 13. Safjr-

Ijunbert ber %aü getoefen, al« bie ©rafen oon ©tolberg Ijier

Seftfe Ratten. Sud) bejeugt eine Urfunbe oom ^afyrt 1268 bie

@jiftenj ber SJftifjle beim ©tolbergfd&en ©df)loffe in »oigtftebt.

(of. Dr. Jacobs „über bie »efifeungen bed @rjftift« 'ölagbeburg"

in ben SWagbeb. ©efd&td&töblättern o. 3- 1867.)

(Sin SBeridfjt oom Satire 1656 über bie 9Jtül)len im Amte
©angelaufen (im ©taatöardfjioe in SRagbeburg) melbet, baf$ ju

SKetynorbljaufen 1 gelbmüljle mit 1 ©ange fei, bie bem Älofter

9tol)rbadf) (befannttid) eine Stiftung eine« ©rafen o. ©tolberg)

le^nt — unb bafe ju ©bersleben 2 SKitylen bamals waren, bie

Dbermüljle oor bem $)orfe, „bie aber nidfjt im ©ange mar."

©ie lehnte bem Älofter 9?aunborf (bei Stttftcbt). (S)ie ©teile

biefer SKüljle, toeldfje im 93olfe bie 3Karf= ober 2ttarftmttf)le Ijeifct

unb nid&t toeit oom anfange ber alten Sanbroefjr, meldte fidfj oon

ber Keinen $elme auf ber glurgrenje o. ^7liet^norb^aufen unb

6ber«leben nad^ ©aftebt ju als tiefer ©raben jog — fennt man
nodf), bie Sage toei§ fogar oon 2 9Jtarftmüf)len ju erjagen)

— bie anbre 9Mü^le bei (Sberaleben, fo melbet ber Sendet, fei
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eine aud& mit 1 ©ange, roeld&e bem t>. SBertyern ju »rüden

ju Seljn gelje.

Unterhalb ber 2Wüf)le in SBoigtftebt §atte aber t>or etwa

300 Sauren bei bem ßreffe*, fpäter Dfterlofc, bann ftörtfdfj*, jefet

^roHbonnier'fd^en Stittergute bie Heine &elme einen anbern Sauf,

benn ca. 20—30 ©dritte parallel nörblidf) oom jefcigen Saufe

mar bamals ber alte Sauf, tiefer alte ©raben mar nodjj lange

erfennbar unb erft ate gegen bie 9Jtitte biefe« ^aljrfmnbert« eine

neue Läuferreihe entftanben ift, mürbe ber Ijalb üerfd&temmte

©raben in bie @ef)öfte biefer neugebauten Käufer eingebogen,

tiefer alte ©raben leitete ba« ßelmeroaffer nadf) einem jefet aud)

ausgefüllten £eidf)e, am 33rauf)aufe, ber aber aud& jefct größten*

teil« bebaut tft. 2?on ba aus tief bas Sßaffer (ob in georbneter

ober ungeorbneter Sßeife ift nid&t befannt) in ba« 9iittf) nad&

bem alten ©dfjeibgraben, (1341 ^arteögraben genannt) melier

feinen Sauf an ber glnr ber flämifd&en Kolonie 9ticolau«rietJ) unb

bann, jebodf) oljne $)ämme, jmifd^en bem großen „3Röncljenriert)e"

unb bem „alten föietfje" bi« jum ©influffe jimfdtjen Sttttteburg

unb SRietfje (jefct &atb«rietf)) in bie Unftrut Ijatte.

grjt 1860 ift ber ©d&eibgraben graber gelegt roorben, ber

ehemalige gemunbene Sauf, foroie ber oon SSoigtftebt fommenbe

SBafferlauf finb jebodf) nodj beutlidj erfennbar, jumal nadf) 9tiet^

überfd&roemmungen, weil im ehemaligen Saufe, wo nid^t ber Sßflug

SBeranberungen fyerüorgebradjt fyat, lange Streifen ber alten

SBafferläufe mit SBaffer angefüllt blieben.

<Srft al« bie Slemter JBoigtfiebt unb Slrtern (alfo um 1500)

in eine £anb (in Seftfce be« ©rafen r>. 2Ran«felb) gefommen

waren, mürbe jur befferen 9Jufeung be« ßelmrietye« t>on SBotgt*

ftebt ab bi« jur Unftrut, ba« bamal« meift mit SBalb befianben

mar, ber jefcige Sauf ber „Keinen £elme" unterhalb ber SSoigtft.

9DWtt)le gegraben. SBi« ju Stofang be« vorigen Sa^unbert«
blieb bie in biefer testen ©tredfe (oon 93oigtftebt btfi jum 3lud-

lauf in bie Unftrut) oorfjanbene 2Bafferfraft unbenufct. Grfl

1713 legte ber Stccifeeinnefjmer 33odf in Slrtern auf ber ber

Äommune Slrtern gehörigen SKebifcnriefe eine Delmü^le an, au«

weldjjer, nad^ einigem Äampfe mit ber urfprüngltdf) bem ©d&loffe

in Slrtem gehörigen, aber Anfang biefe« ^aljrfmnbert« in ©rb-

pad&t mit 3roang«redf)t im Slmte SKrtern bem SWillermeifter SSe^er

überlaffenen Unftrut«=9Waljk unb Delmüljle in Slrtern 1836,

nad&bem ber SJeftfeer biefer £elmölmül)le burdj) Beugen tiaty

geroiefen Ijatte, baß bie 3roang«me^lmfif)le nW a^e Äunben
|atte bebienen Fönnen, fi(§ bie ßonjeffton jum ©etretbemafiteu

audj> nodj erwarb.
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606 $an$ $o^er ®raf ju WanSfelb bittet um UttterfKifcuttfl feine« ©ofjneä.

©er fd&on ermähnte SReftor Sieinife tyat mir aud& mitgeteilt,

er Ijabe in alten 3Hten gelefen, bag in ben legten Sauren, aU
bie ©rafen oon 3Ran«felb in Äonfur« unb baljer in SBermögen«-

fequeflration gefommen waren (alfo oor 1570) ber ©raf, roeldjjer

bamal« bie äemter Slrtern unb ^Soigtflcbt befa§, angeorbnet Ijabe,

ba§ bie ©emeinben ©dfjönfelb, 9KetljnorbI)aufen 2c. ben neu-

geflogenen ©raben für bie äfattdmüljle in Sßoigtftebt fäubem
fottten. 3)a biefer 31. SRemife bei ©treittgfeüen ber £elmemüffer

über 2Bafferoer$ältmffe gern al« ©djiebdridjter benufct mürbe,

aud& in foldjjen ©adijen ©utad&ten abgegeben fiatte, ifl biefer

aWitteilung mo^I ©lauben ju fd&enfen. Dag fpäter biefe $Ber*

pffidüjtungen, fotöje arbeiten als großen ju tfiun, me£rfa<$

abgeänbert morben unb anbern biefe urfprüngtid&en ^Jfftd&ten

aufgelegt morben finb, ift mir mof)l begannt, aber für ben oor-

fiegenben Smedf wfy bebeutenb genug, um fpejietter ermähnt ju

merben. 9JHr tag nur baran, nadfouroeifen, meldten Sauf ur=

fprünglid& bie allein oorljanben gemefene ipelme, meldte jefct bie

große £elme Reifet, gehabt l)at unb mie bie jefcige fleine ßelme

entftanben ift. ®uft. $oppe, toxtan.

4. $att# $*yer «raf 3« tttatttfete bittet Me *****
£r*nfettty<mfett um ttnterftafe""*} wegen feinet

Sonnet« \&82.

ttt ßanö ßoger, ©raff onb £err ju SRanffelbt, ©Wer
£err ju ßelbrungen, Unfern gnebigen grufc juoore, (Srnoefte,

©rbare onb SBolmeife gunfttge Sefonbere tiebe, 2)emnad& ber

SBolgeborne, Unfer freunbtid&er, lieber ©oljn, ©raf Sß^ilipp

@rnft 2c. ©tdf) ifeo 9Wit onferm oorbemuft onb bemittigunge, in

»ejtaffunge eingelaffen, aud& oermittelft gottidfjer gnaben, in

menig tagen, ongefe$rli<$ off negften ©onnerötagf in ber f>ert=

Hd&en Dftermodjjen, aufjie^en mufe, S)arju bann onb ju folgern

feinen oor^iebenben $uge, mir, al« ber Sater, mie mir onfi aud&

fd&ulbigf erad&ten, 3§me gemetten onferm ©ofme, ganfc rottttgf

gern, allen SBeterltd&en mitten, $ulfe onb oorfd^ueb t|un onb

erjetgen motten, 2Benn ban jfcger 3*ü *wb gelegenljett, 9Snfir

SBermogen onb einfomen fetyer geringe, mie @ud& benn onb

menniglidj) rool miffent, 211« |aben mir nidfjt onterlaffen mugen,

@ud&, onfere geliebten SWadfjbam, ju benen mir onfe ifco onb

olmegen, oiel ©§r, liebe« onb gut« getrottet, 9Wef>rmal« audfj

in marer tljat onb merf gefpurt onb befunben, mit bifer fgrifft

juerfudfjen, S3nb bitten ganfc gutltdj) onb oteiffigf : 3r mottet on«,

oorigem onfem ongejmeifelten oortrauen onb juoorfid^t n^,
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3Cufc fregmittiger 9lad>bartü$er ßuneigunge tmb na<$ eurem
felbft eigenem molgefatteu, ju fort^elffung tmb beforberung mol

gebaute« tmfer« ©o&ned, mit einer ©teuer mitfahren tmb ju-

|ulffe fommen, wie bernt ©ot tob tmb band, 3r tool tyun funbet,

©otd&ed audj eud>, (Sitten (Srbaren 9latf> t)nb ©tabt, ©n>. gar gering,

tmfe aber tmb tmferm ©ol>ne, bifemald ein befonbere t>nb an-

genehme ßulffe tmb forberung ift, 9iod>mald ganfc gutüdj tmb

mit ffetfe bittenbe, ^r (gudj xmbefdjmert, molferig, tmb nadjbar-

Hdjen erjetgen, 93nfc biefe SBitte nid^t t>erfal§en mottet, ©oldjed

motten mir, btmbm 3Snferm ©olme, na<jj) ^öd^ften tmferm 33or-

mögen, t)ierttrfeber t>mb ban<fparlid>en Eingebend ju fein, 3fod>

tmtb ©u<#, ©uerm ©rbam diati) fampt t>nb fonberltd>en, ©o mol

t)mb gemeine ©tobt, tmb all bie 3$rigen, 3n «tten guten t)nb

bienflmittigen juoorfdjulben, in fein tmrgeffen fielen. S5atum

»rttem, ben 13. Aprilis ao 82.

£an* ßoper, ®raf ju SWanffelbt

bem (S^moefien, £o<$gelarten, @rbarn tmb SBolmepfen, SBnferm

gunfttgen ©efonbern, Sieben ©tabt 33oigt, »urgermeiftern tmb

SRabt jue granfenljaufen.

präfentirt ben 13. Apr. ao. 82

„hierauf feint 5 goltgülben t)eref>rt morben."

Original ift im SRfilbnerföen fdjrtftl. Stodjlafe in ber ftirftt.

»ibliotfjef ju SBernigerobe.

5, J$an* l$*fe* <0raf $tt 21tan*fe!6 bittet ben *iabitat
jw £teibut$ an *er ttnftrttt um \ ttnterftfifcttng fftr

feinen £*fpt* 1(585.

£and £oier ©raff tmb £err ju SHanffelt, ©bler £err ju

£elbrungen :c. SSnfern gunfligen ©rufe t)nb geneigten guten mitten

juoom: £o<$gelarte, Sichtbare tmb molmeife, gunfttge, befonbere

lieben: ©emnadj t)nfer jSoljne einer ©idj mit tmferm tmrbettmft

t>nb bemittigung ifco, in Seftattung eingelaffen, Sfodj tmrmitteU

gotlidjer gnabt t)nb l)ulff, ^nner^alb breg obber jum lengften

oier tagen, oortl) jieljen fott tmb mufe, barju mir bann, Süd ber

Sater, mie mir tmft fdjulbig eradjten, 3t)tne, fo t>iel mir bifc

mal«, t>nfer Angelegenheit nadj, t^un fonnen tmb mögen, ßfilff

tmb twrfdjub, get^an, 2Ban eft aber gemelten tmferm ©oljne,

nod) an einem 9Benigen ermangeln tl)ut, 2Bir tmft bodj bermafeen

entploffet tmb entfdjepfft, baö mir 3me, jfcger 3*ü femer nidjt

au^elffen fonnen, 3^me aber tram, @^r onb molfa^rt ^ierauff

fielet, 9lld ^aben mir ni^t onterlaffen mögen, @ud^ }u benen
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iDtr tm«, vor anbern, aller (Styren, Siebe« unb guts getrojien,

mit biefem fd&reiben ju erfudfjen, ©anfc gutlidf) tmb Pcifeig bittenbe,

3r mottet bod& ju fortyelfung tmb »eforberunge tmfers Solans,

3^mc tmferm ©one, mit einer bittet ^etungf, nadfj @uerm felbfi

eignen freimütigem SBolgefatten ju £ftlff fommen, tmft biefe bitte

nid&t oorfagen. 2)aS motten mir, beneben tmferm geliebten ©one,
tmtb gud& ©uern ©rbarn 9il>at tmb gemeiner Stobt, na<$ vermögen

in ädern guten tmb nad&barltd&en bienftlidf>en mitten ^inmiberumb

banfbarlid&en befdfjulben. 2)at. Slrttern, ben 8. 2lug. Ao 83.

2)em |o^geIarten Sldfjtbarn tmb molmetfen, unfern gunfligen

befunbem lieben Surgermeiftern tmb 'Stobt ber ftabt greiburgt

»US bem Urfunbenbud&e ber ©tobt greiburg ©. 280/81.

@wft. $oppe, »rtern.

6« IM* <9raftn *+n 2ltan#ftl6 in ttrttrn bclttfntn
6en 9tfan Seife in 8rtern mit tyretn fleinen !>**#

wert in Xrtern — nn& Weitere* att§ 6em €l?elefeen

ftiefe* 9efan# mit feiner £ran in 5, €f?e,

„2Bir $ans ©eorge, SSolrabt, «Philipp @mfi unb älbred&t

SBolf ©ebrfibere ©raffen tmb £errn ju SBansfelbt, @ble £erm
ju ßelbrungen, SBor tmfe tmb tmfere tmmünbige ©ebrfibere, mit

biefem tmfem offenen 33rieff orfunbtlidfien befennen, bas mir

t)nferen ©eelforger tmb lieben getreuen ßtyrn 3 oljann 3*^*1*/
Sßfarr^errn tmb 2)ecano in 2lrtl)em, au<fi atten feinen ©rben tmb

nad&fommen, Siedet rebelidjj tmb tmbefd&mert, als ein Siedet

f reg 6rbgutt onfer Hein forroergf fambt ben -Kauern,

roenben, ßäufclein tmb roas barmit begriffen tmb jroifd&en 2lnbre$

Sämlingen t)nb tmferm Sacfljaufe gelegen, burdjj freien gnebigften

mitten, aus fonberli^en tmrtrauen @igentf)ümblid(j tmb (Srblidj

t)nb ganfc frei) o^ne frören t)nb ©teuer oorfaufft l>aben, alfo

bas meber ber 9tatl> nodj ©emeine ober 3*manbs Säuberst an

folgern gutt etmas ju forbem, ober barin ju gebieten tmb ju

oorbieten mad&t fotten ^aben, tmb bas feuffer bemnadfj fott fugf

tmb Äed&t ^aben für fein #aus ju brauen, fein SBielje tmter

t>nferm ©dfjlo&ljtrten freij ju trepbon, bafur er audf) jljerlidjj bem

Ritten ein tranfgelb reiben tmb geben fott, and) off folgen gutt

ju bauen, tmb nadfj feinem ober ber feinigen befites feines ge*

fallend ju nufcen, audf) alfo frep attermaften er es erfaufft feiner

gefegen^eit nad^, mieber ju oorfauffen, ju oorfefcen onb ju oor-

pfenben, baran mir itjnen unb bie feinigen ni^t ^inbem nod^

eintragt t^un, nod^ ju t^un geflattert motten, SebodJ mann fold^eS
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wir ffir allen anbern, ben SKnfauff baran tjaben mögen, in gleiten

ed Slnbern oon iljnen möchte überladen toerben, bo wir aber

foldfjeö barumb nic^t be^alben tonnten nod> toottten, mag! er

atebann foldjed anbern ju oorfauffen ju oorfefcen unb ju oor?

pfenben (wie oben gemelbet) gutt fugf unb madjt tjaben,

gfir foldfjed fretjeö gutt fott er on$ geben, toeld&eö er naclj

gefd&loffenen fauff onb empfangner t)nferer oorfid&erung on« au<$

alfobalbe batyr ober auff ein ma&l onb in gutljer cljurf. fed&ftfd&er

Sanbearoetyrung onb onoorfd&lagenen £ljalern bejahet fycd,

200 Spater bafjr onb alfo bann an einen Stefi 200 S^aler fo

it>m t>nfer gottfeliger geliebter £err SJater fdfjulbigf toorben,

melden mir ju onfer fjenben empfangen, Sagen tynen unb aßen

feinen (Srben foldfjer berurten empfangenen ©umme quibt lebigf

onb lofc,

SBnb traben barauff crafft biefeö onfer« offnen briefö onferm

©eelforger mtb lieben getreuen efjrn 3ol). 3*ltat onb äße feine

6rben wib ©rbneljmen mit biefem ertauben freien ©rbgutte

nriffentlicij onb gnebtgf beliehen, Sowohl audf) mit ber Steigen

©artten unb falben ©dterlein a^m tljafl gelegen, 60 ber xooU

gebome onfer feljltger geliebter £err SBater onb bie toolgebome

onfere feljlige geliebte frau 3Mutter, tymt ^n 3o^ann onb

feine Crben unb ©rbneljmen, oermuge hierüber aufgeridjter graff*

lidfjen 93orfd(jreibung oorfaufft traben, barauf e&r onö tjanbtgelobmfe

get&an, fidjj toie ein getreuer Se^nmann ju fteljet fegen onö onb
bie onfrigen ju galten, bie Seim alfo ju oorbienen, baä e&r

onfre onb ber onfrigen beftes werben onb onfern fdjjaben onb

nadjteü ju oortoaljren, 2lud(j ber Seljn toenne&r fold&e ju falle

tommen, modele gebfirlidfje oolge ju tljun, toie folget gutter red&t

2rt onb gemonljeit ifi, 33elet)l)en hiermit 2c. tyme eljrn 3^^
Seifen 2c. onb fefcen iljn onb alle feine @rben 2c. hiermit in

feine redete poffeffion; — 33nb motten banoiber toeber IjeimKdj

nod^ öffentlich mit maß iiid^t ober ©d&etn beö Siedeten au<$ bar?

toiber nidjjtö furne^men, fonbem melmeljr biefe onfre gräfl. Sor*

pflidfjtunge ofrid&tig ganfe getreulich ftette oljefte unoorbrfid&lidf)

onb gräjftdfj galten oljne atte argelift onb gefe^rbe. 3u ®iite

ifl Wefer Vertrag, auögeftettt „off onfern ©dfjlofc 9lrttem am
Sage SRartprij Ao. 89" (1589) onb onterfdtjrieben onb befiegelt

oon ben 4 ©rafen.

911« 1 597 $ol). 3elfe geftorben mar, tourben bie erben auf

tyr anfügen am 24. 9M 97 beftellt, im Sttmte ärtern ju er?

fd&elnen, „33m ber gefugten £ef>n SBolge ju tfmn". 35a Ratten

bie ®rafen bur<$ i|ren 3lmtmann %f)an 0. ßellborf i^nen an?

gejeigt „toeil baö fleine formergf ein pertinenjftüdf jum $aufe
3lrtem fei, fo mären bie ©rafen gefonnen, e« toieber an ftd^ ju
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neunten. Sic wollten bal>er na<$ abgezogenem ßeljngetbe ben

3elfefdjen (Srben ben Ueberreft an bcr Äauffumme bcr 400 Xtjlr.

^crouögcbcn. — 3)amit md&t aufrieben, berichteten bie erben an
ben Äurfttrften ©Ijriftian n. am 7. 3uni 1609 unb befdjjroerten

ftd) babet, bafe fte wegen eingeroenbeter öefferung bad äßorroerf

(?ö(?er Ratten perlaufen fönnen. ©ie Ratten aber trofc biefed

©nroanbs bamit jufrieben fein muffen. Aber trofe atted ©otticU

tirenö feien bie 400 £I>lr. nidjt gefolgt unb fo fei bad roaö iljr

feiiger SBater in feinem muffeligen Slmte Dermittelft göttlidjen

©egenö erlangt unb ifjnen ^interlaffen ifjnen nriber SRed^t unb
Sittigfeit entjogen roorben. Sie müßten nun fe&en, bafe eö von
ben JQextn ©rafen anberroeit Derfdjenft roorben märe. S3er~

fc&tebene SRale Ratten fte fidj beim Dberauffeljer befd&roert unb audfj

Sefeljle erlangt, bocij fei iljnen barauf roeber Slntroort nodj ein

geller von ben ©rafen jugefommen. Sitten batjer, baft bem
Dberauffefjer Sefefjt erteilt werbe, bie ©rafen anjuljalten, bafc

fie nidjt allein bie 400 Ztylx., fonbern aud) bie aufgelaufene

3ntereffe oon Ao. 97 bift Ijierljer oljne fernere SSerjögerung tnU

rieten, bamit fte §ur ©rlangung tyres patrimonii gelangen.— Sie ©d)rift ift von ßetgenborf (Slmt ättftebt) batiert.

©raf «olrab fd&retbt 27. Dft. 1609 bem Dberauffetjer ju

©sieben, „bafe er tlage onb lamentation ber 3*tf*fdf>en ©rben,

fo oon unruhigen Sßriefter ju &etgenborf getrieben roorben, oer*

nommen wegen oermeinter ©djulbforberung. 6r Ijätte tljnen

gegönnet, bafe fie it)t anfügen }U eignem ©limpf eingestellt Ratten,

benn ber pp &t\lt, bem 1595 bad Keine forroergf im Sefifc

märe gegeben roorben, fjabe fidE) bem Statte gemäfe nidjt oerljalten,

fonbern feinem SBeibe ju oielen leichtfertigen ßänbetn 9lnto|

gegeben, oerbädfjtige Sßerfonen om geringen ©enuffeö mitten an

W 9^0^ m^ mit ^nen ^eimlic^ conventicula gehalten, fo

bafe er barfiber in SSngefunb^eit onter bie Salbirer geraten,

oub an verborgnen Drten ©d&aben gelitten, ©ein 2Beib fei

e^ebrud^ö falber öffentlich befd&ulbtgt onb verhaftet roorben.

©arfiber fei er feine« 2lmte8 entfefct onb in äujserfte Seradfjtung

onb despect gebieten. — Dbroottf fte — bie ©rafen — Ur*

fac$e gehabt Ratten, mit iljm nadj SSerorbnung ber Siebte ju

©erfahren, Ratten fie bo<$ nur tyr Heine« SJorroerf, barin er

nid^t einen ©rofdjen Sefferung geroanbt, roieber eingejogen
onb auf fein onb anbrer Seute tjoljed flehen vnb Sitten, aud

SDKtleib if>n jum Pfarrer gegen SRitteburg fefeen la^en. 3)a§

nun bie ©rben fieb roegen folget ©nabe fo tmbanfbar erzeigen

vnb von if>nen ©elb ober ba« Sorroerf, welches fie roegen oer«

roirfter ©träfe roieber an ftcij genommen, mit 83ngefiüm onb

fonberbarer 3mportunitat roieber exterquiren roollen. @ie feien

N
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ttjnen ni^tfi geflänbig. Sitten bal)er, bic Äläger abjuroeifeen ober

i|ren ©egenberidfjt an ben gnäb. ßurfürften gelangen ju laffen".

8m 6. 5Roo. 1609 fdaneben bie @rben an ben Dberauffefjer,

banfenb über bie 3ufdf)idfung ber gräfl. 2lntroort, bebauerten aber,

bafe fte biefe ntdfjt fc|on oor 12 3al>ren gehabt Ratten. Sie

erflären, nidjjt bie SReftitution in baö Sormerf ju begehren, fonbem
nur bie 400 £Ijlr. mit 3infen K* 12 3«!iwn. 6« fd&merje

üjnen, roaö ber ©raf über tl)ren SSater, ber über 48 3a^re lang

Äird&e unb Sdfjule gebient fjabe, nad^rebet fjabe mtber bie alte

Se^re: de absentibus nil nisi boniftn (Ueber 2lbmefenbe füll

man nur ©ute« reben!) 3*fct fönne w fidf) ni<$t oerantmorten.

2Ba* ferner ber ©raf über ben 33ater gefagt Ijabe, barüber muffte*

fte ntd&t$. 2Baö er oon bem SBetbe 3. @t)t fage, bafe fte ben

efjebrudjjö befdfjulbigt unb oer^aftet morben, ber SSater barüber

aeradfjtet unb feine« 3lmtö entfefct morben fei — aber ben SJrojefj

f)abt ber 9Jater ifmen auf bem Sterbebette eingefjänbigt, fo bafe

fte nodjj finben fönnten, mie mit i&m projefftert morben fei —
barin fiefje, bafe er ofjne beö ©onftftorii Grfenntni« fid^ feine«

Söeibe* nidf)t angenommen, unb bajs ber SJater ber grau 3o^ann
Sdjröter fte burdj Sodann gargel oon 9tein*borf lo* gebürget

fyabe. 3)te Ferren ©rafen aber mürben aud) roiffen, bafe fte
—

bie 3elfefdf)en @rben, tyre Stiefmutter in ber ©rbteilung be*

SSerbadjts megen auögefdjloffen Ratten, bafe aber bie ©rafen ftdfj

iljrer angenommen, *om SSerbadjt befreit unb gänjlidE) refHtuiert

unb ifmen auferlegt Ratten, ifjr eine Summe ©elb ju geben unb

babei fei aud) ber Anteil am SSorroerfe mit beregnet morben.

®aö fei ade« burdf) %\)an £elborf oodjogen unb mit gräft.

Siegel befräftigt morben. %\)x SSatcr f>ätte fte nid&t mieber an*

genommen, roenn e$ tfjm oom Äonfiftorium nidfjt märe juerfannt

morben. — 2Bte fte — bie ©rben — nun jur Strafe ba« 33or*

roerf, barein ifjr SBater bie SWauern erl)öf)t unb 2 ßftufer, bie

er im SKrtemfdjen Saljmerf getauft, hinein gefefet fjabe, nad&bem

e« tyr (Srbe geroorben, nidfjt baju fommen fottten, fei ttynen nic^t

befannt. 2)arau* bafj i^r 33ater na<$ 9Htteburg ald ^Jfarr^en

beförbert morben fei, gefje Ijeroor, bafe er mieber refHtuiert morben

fei, unb bajs er nidjjt fo übel ge^anbett Ijabe, fo bafc er au*

blofeem Slrgmofm 400 £&lr. oermirft Ijabe. Sollten aber bie

©rafen einen SWeoerö mit feiner ßanbfdfjrift unb Siegel t)or^

legen fönnen, ba§ er ben ©rafen etma prioatim jur Steuerung

von atterljanb ©emäfd^e gegeben fyabt o^ne iljr Sffiiffen, fo mürben

fte be* Sßaterö SBißen nid^t Sügen ftrafen. — Sie bitten bie

@a<$e jur d^urfürfil. entfd^eibung ju bringen.

25. ftebr. 1610 fd^reibt ber ©raf an ben Dberauffe^er —
^inftd^tlid^ ber Sügen im Sdfjreiben ber ßrben — bafe fte erfahren

Beitf^rift be« ^ar|»rrein« XXIX. 39
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foflten, ba& fic eö nid&t mit tyred ©teilen, fonbern mit gräflichen

©tanbeöperfonen ju tbun fabelt. Sie feien ben ©rben nid&t« ge^

ftänbtg, arteten pdf) aud& nid&t für fd&ulbig, mit folgen groben, un=

perfdfwmten unruhigen fieuten ju bifputiren. ©ie mürben bei tyrer

9tefolution bleiben. Sodann 3e^e Me/ fatt *>cr wwirften
Strafe, unb bamit er bei ßtyren unb fieben erhalten bleibe, bod

Sßorroerf aufgegeben, ©ntroeber aus 83linb^eit ober SBerfteBung

moUten bie drben iljrer eitern delicta au$ ben 3lugen fefeen,

e* fei aber notorif<$ unb lippis et tonsoribus begannt, ba§

ber 23ater ber Äläger feinem SBeibe ju meten unb ärgerlichen

leichtfertigen ßänbeln 2lnlaf$ gegeben, t>erbäc^tige ^erfonen turpis

lucri causa (megen fd&änbl. ©eminns) an fid^ gejogen, mit iljnen

tjeimlid&e conventicula gehalten, bafc eft einen lenocinii (einer

Äuppelei) nid&t ungleich gefefjen, unb barüber in Ungefunbfjeit

unter bie Sarbierer geraden — baö SBeib ©f)ebru<|$ falber

oer^aftet unb ber 9Jtann julefet megen öffentlichen ©fanbatö feine«

Sßrebtgtamteö entfefit morben fei, unb ba er fid& eine« böfen

©nbed befahren unb fein Unred&t erfannt unb um SBerjetyung

gebeten, tjabe er ficij jur ©träfe erboten unb bagegen ben Sejtfc

beö Äleinen SSorroerg! abgetreten, ©nbltdf) fei er bann auf fein

gießen mieber aufgenommen unb gegen 5titteburg jum Sßfarr;

(jerrn gefefet morben. 35aö Sefetere fei nidjt gefdjeljen, menn er

ftdf) nidjt bei ben ©rafen ausgefitynt &ätte. — $)al)er fei ju

erfe&en, baft bie Äläger, bie in bie 13 3aljr gefd&rotegen, bei

üjnen nid&t$ ju fudfjen gehabt &aben.

3luf biefeß ©d&retben berietet 20./4. 1613 ber Dberauffeljer

an ben Äurfürften im ©inne bed ©rafen, er fagt barin audjj,

ßetfe Ijabe baö Äletne Sßorroerg gutmittig abgetreten unb bie

©rafen Ratten ed au<$ bei 3elfe$ £obe unb biö jefet inne gehabt.

35a bie (Srben bed nid&t geftänbtg fein moUten, mttffe bie ©adjje

auf Semeife unb ©egenberoeift auslaufen. 3iadj> feinem 33erfianbe

aber Unne biefer Äauf als in mäljrenber ©equefiratton jum
Stadtteile ber 3Wanöfelber ©laubiger nid&t ju Siebte befielen, ba

an d&urf. ®n. l)odE)löblid(je Sßorfa^ren bie ©rafen ade ifjre ©üter,

Saub unb $errf$aft abgetreten fjaben.

3)amit fd&liefcen bie 2lften (im Slrdfjipe ber Regierung ju

SWerfeburg, Rep. 45, Cap. 27 c, 9?r. 10). — SDte ©ad&e felbfl

roirb bemnacij moljl jum Stadtteil ber ßelfefd&en grben entfliehen

morben fein.

(Das „Äleine SBorroerf" ifi baö #au$ mit ©arten, roetdfjeö

nörblidfj oom früheren £eimbadH>aufe (jefct Xifd^ler SBeber) meldte*

bis 1810 bem jebeömaligen 2lmtöjuftitiar ald SBo^nung biente.

3m ©arten finb nodjj im ©oben gunbamente oon ©runbmauern.)

©uft. $oppe, «rtcttt.
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3u©. 599—602: £)er SRofengarten bei ©angelaufen.

SBtr faljen oben, wie ftdf) an ben ftoppekSRofengarten oon

©angerljaufen unb SBatt^oufen (©rofc Seinungen) red&tö unb

Ünte nodf) bie 9i 91. oon ©reböborf unb Sßölsborf anfd&loffen,

rcoju nrir in bem 21. 9teujal)räblatt ber ^}rooinj Saufen übet

Siofengarten ©. 49 nodf) einen weiteren füböftli<$ oon ©anger-

Raufen bei ©injingen fübto. nalje beim 35orf anfcbloffen. Ueber

ben merfioürbigften berfetben, ben toefllicb oon ©angelaufen
gelegenen, fönnen mir, banf ben Senkungen unferea greunbe*

£errn g. ©<$mibt in ©angelaufen nod) einige gefd^id^tlid^e

angaben beibringen:

1652 Dienstag n. Corp. Christi (21. $um) oerfauft ßanö
©roftyaufen, Bürger ju ©angelaufen u. f. grau Margarete für

12 ®lb. an 6 SKorgen Sanbeö, baoon 2 Vi am ßelmäbadj unb

3Vs 9ß. oorm 9lofengarten gelegen, an SBolf Sttdtyarbt unb

$an$ 2Beftpl)al, SBormunben bed ©angloffafjofpitate in ©. einen

3ind. Urförtft im ©tabtardjio ju ©., loa II, Sttr. 290.

einige jüngere 9iadjrid)ten geben 3^ugnid oon ber toedjfelnben

Shifcung unb Bebauung btefeä SRofengartens : 3m 3al)re 16m3

beflagt fidf) ber 9tat ju ©., bafc beö o. b. 2ljfeburg §u 2Batt*

Raufen ©d&äfer großen ©d&aben getrau am ©aatfelbe ber ©anger*

Käufer Bürger. 3)er oerübte Stäben ift grofe unb unfere ©aat*

falber oben in bem Stofengarten oon Sßattyaufen aus „über ben

©raben uf bem 9?ofengarten, f)ernadf) von bem SRofengarten berab-

n>ärt$ bie Duer burdd baß gelb ju naefj bem 33ogfinger Stein."

(3)er Socftnger ©tein liegt füblid) oom SRofengarten, bid^t an

ber ^atte-Äaffeter ßeerftrafee, 10 2Rin. oon bem ©ausgraben
nadj) ©üben jy.)

1 69 1 oerpadjtet Subnrig o. b. 2lffeburg ju SBaHljaufen feine

©d&äferei am goljanniaberge bei ffiatttjaufen, bie folgenbes £utrei#t

t>at: an ber Äalbdnafe, im SRofengarten, nacb bem #immelftein,

nad& bem Sutter^ubfcSerge u. f. f. SRatSard&io, loc. 9, 9lr. 29.

Gd fd&eint, bafe bie Dbftpflanjungen, bie in ber 2. &älfte be*

16. unb nodd ju 2lnfang beö 17. ^abrljunbertö im 5Wofengarten

gepflegt würben, barnadj — fjöd&ft roa^rfcbeinlid^ im 30jäfjrigen

Äriege — eingingen, beim 1683 unb 1691 Ijören mir mo^l oon

©aatfelbern, befonberö oon 93iel)trift, aber nid£)t oon Dbftbaum*

jud&fc ©iefelbe fd&eint aber balb nacb ^Beginn beö 18. Sfafirl).

nrieber aufgenommen ju fein: 3m Satire 1702 oeranftaltet ber

diät ju ©angelaufen eine Sefidjtigung im SRofengarten, neun

3a^re fpater oerfauft er einen Sirnbaum aus bemfelben, roieber

39*
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GIG $er Äofengatten 5et €>anger$aufen

adjt Sa^re fpäter wirb #olj in bic Sl(ofterf$fcuite ju ©anger*

Raufen gefahren, „fo ber 2Bmb im SRofengarten bie Säume
umgeworfen." 3m %af)xt 1740 toirb ßefjmoare oon 2 äedfern

„im Ijtnterften SRofengarten" gejagt. 1766 wirb unter ben

Sfopflanjungen von Dbfibäumen in ber 3flur von ©angelaufen
au<$ ber SWofengarten genannt. 2)iefe Dbftjud)t im SRofengarten

mar ntdjt unbebeutenb, benn 1779 verlauft ber SRat für 101 £trfr.

Pflaumen im SRofengarten, roä^renb er Dorn Sßflaumenljfigel nur

für 16 Sljlr. 4 ©r. abfefcte. »udj aufi ben 3af>ren 1781 unb
1795 wirb nodj t)on anfe|nfidjen Summen, bie oon t>erfauften

pflaumen an beiben ©teilen eingenommen mürben, in ben

Äämmereiredjmmgen, benen att biefe angaben entnommen fmb,

berietet.

©eit bem 8. SRat 1850 fanben fdjon 33erl)anbfangen toegen

einjurt($tenber ©djiefeftönbe für bie im nad&ften 3a^re oon 9?orb-

Raufen $er in ©angelaufen einjiefcenben 3^9^ ftatt, 3w 3^^re

1857 ifi t)on bem ©djiefefianbe im tjinteren SRofengarten bie SRebe.

Dbjtpffonjungen gab eft Ijier aber bodj nodj, benn es mürbe 1857

beftimmt, e$ feien bie Äugetfänge fo Ijodj anjulegen, bafe bie

Äugeln über bie spffaumenpftanjungen fjmmeggingen. (9tadj

freunbl. aRitteilung befi £errn ßefjrer« g. ©djmtbt ju ©anger-

ufen t>om 29. 3lov. unb 7. ®ej. 1896.)

fieiber ifi unft bei bem bislang juerfl am ßarje in ber

©ostarer ©egenb um 1285 unb 1296 genannten, überhaupt

einem ber ätteften SRofengärten gar nidjte genaue« über Sage

unb 83ebeutung befannt. 2Bir l)ören nur au« einem 93erjeidjni«

ber Dbebienjien beö ©omftifte ju ©oölar, bafe ber ©ttftefuflo«

bafelbfi einen 5Rofengarten beftfct, au« beffen ©nfünften er

einen fdjroarjen SBierbing ju l)eit. brei Äönigen an bie Stifte*

Ferren bafelbfl abführt: Habeo ortum Rosarum, qui solvit

HI fertones nigros Michahelis et stopam vini et duos
pullos: inde dommis fertonem nigrum in festo luminis.

»obe, Urfunbenbu$ ber ©tabt ©oölar 2, ©. 423. 9fta<$ bem
3ufammenfjange fdjeint man biefen SRofengarten bei ©ofttar

fu$en ju foßen, bo<^ fü^rt i^n ber Herausgeber unb SSeatbeiter

be« U. 8. unter ben ©arten bei ber ©tabt nic|t auf. 3)a« Wofen-

fyox (9?ufdjet§or, SWaufdjentljor) * unb ben baoor gelegenen ftofen-

berg mit ber ebeln SRofe in 83ejief)ung ju bringen, (äffen bie

roedjfefaben ätteften ©efialten beft Ramend Ruzindor 1181,

Ruozendor 1186, Roslen- unb Rossendor (1293) unb bie

frfifjjeitige ©rroä^nung an unb für jtd) fe|r jweifetyaft erfdjeinen.

dagegen Ijaben mir bad in ©o«tar feit 1269 öfter ate Shtfname

i $arjaeUf($r. 3, 6. 105.
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gebräudjtidje Slofxco alö Äofeform von SRofa alfo — 9Wd<$en

anjufe^en.

@ö fehlte Ijier anty ein „ßimmetreidj" nidjt. 3lm 13. 3uK
1511 befennen bie Slelterfeute unb SBorfie&er ber 6. Stephan**
fird^c ju ©odlar, von bcn ©atteuten Subefe $Rm>en* einen SBogt«-

brief über 100 ©olbgulben erhalten ju tjaben, wofür einige

3jttfe an bem SBorroerf beö £tmmelreidf)e$ twischen dem
Hymmelrike unb 3)etmar SRumpetö £twfe gefauft finb. (Urf.

ber ©. ©tepDanöfirdjie im ©tabt^Hrdjü) ju ©oafar.) Die

nädjifien Sanbe bed reiben Urfunbenbudjö ber alten Steidjöftabt

bürftett nodj ältere 3*ufl
ntffc mk biefem £cwfe bringen.

$. Qacob*.
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$ie am 16. 9Hai auf bcm Va&nljofe gu §alberflabt in Änmefen^ctt fämt*

lid&er 2JtttgUeber abgehaltene grütjjaijrSoerfammlung beS VorflanbeS gab

mfofern ein 3^*9«^ oon ber SRegfamfeit beS VeretnSlebenS. als bic Dielen unb
mannigfaltigen ©egenft&nbe ber XageSorbnung faum etlebigt »erben formten.

2öegen ber ft&weren Erfranhing beS erlaubten ^rotettorS fo^ ftc$ ber Stor*

ftanb, ber bie Vorbereitungen gu ber guerft in Söernigerobe beabficfcrtgten

©eneraloerfammlung beS (SefamtoereinS ber beutft&en <3efd)id)t& u. Altertums*

vereine übernommen (jatte, oeranlafet, für bie Verlegung berfelben nad) einem

anberen Orte beS VeieinSgebieteS ©orge gu tragen. ES würbe hierfür

Vlan!enburg in« Äuge gefaftt, ein Vorfcfcufj für VertretungSfoften beS Vereins

gugefic^ert. bie $erftelhmg einer ben Zeitnehmern an ber Versammlung gu

überreidjenben unb würbig auSguflattenben geftfd&rift unb bie Aufteilung

geeigneter fragen für bie wiffenfdjaftlid&e Sttshiffion befc&loffen unb gu*

gefagt. $an! bem freunbltdjen Entgegenkommen beS Vlanfenburger 3n>eig*

»ereins unb einiger befonberS t^&tiger ® lieber beSfelben nmrbe ben Hoffnungen
unb Söünfdjen beS VorftanbeS in feljr anguerfennenber Söeife entfproa)en.

Von einigen teils Heineren, teils weiter unten nod) gu berü&renben Hn*
gelegensten abgefe^n, ging man jefct gu ber nädtften Veranlagung ber

©ifcung, ber Orbnung beS bteSjäljrigen Vernburger VeretnStageS über unb
gwar, ba bie mit einem fpäteren 3uge gu erwartenben Ferren aus fßtrn-

bürg ncd) nidjt erfdjienen waren, gu ber ZageSorbnuna beS auf bie $aupt;

»erfammlung folgenben ZageS. gür biefen mar bie Vefidjttgung ber nmrbig
roieber^ergeftettten romamfd&en Älofterftrdje gu ßecflingen in SluSftcfct ge*

nommen. 3)a $err Äpotljefer EtlerS oon bort, bem wegen feiner Bemühungen
für biefen Zeil ber Verfammlung ber befonbere 2)anl beS Vereins gebührt,

baS Nötige oorbereitet ^atte unb berfelbe über bie ga&rgelegenljeii unb 3«**
einteilung genau unterrichtet war, fo naljm bie Verftänbigung über bie Ver*

anftaltung unb Einrichtung biefeS ÄuSflugS nur fe&r furge 3«* in Änfpru<$.

©o fonnten bis gum Eintreffen ber Vernburger Ferren anbere Vereins*

angelegensten befprodjen werben. $er fteHoertretenbe Vorftfcenbe, |>err

O =SanbeSg.:SRat Vobe, äu&erte ben SBunfa), bafe bie in einer VorftanbS;

fifcung gu oer&anbelnben gragen oor&er ben einzelnen SWitgliebern belannt

aemadjt würben. ES würbe befdjloffen, bajj ein jeber, ber auf einer Vers

fammlung etwas oorjubringen §abe, ben (Segenftanb Herrn Dr. % ^immn-
mann mitteilen fotte, ber bann ein Programm aufftetten unb biefeS oor§er

bei ben VorftanbSmitgliebern in Umlauf fefcen werbe.

Ebenfalls feitenS beS fteflfoertretenben Vorft^enben würbe oon ber gort*

fefeung beS ©oSfarfa)en Urhtnbenbuc^eS unb ben bafür flüffig ju mac^enben
Mitteln gefjanbelt. 5)ie ungeftörte gortfe^ung wirb aUerfeitS als bringenb

wünfa^enSwert erachtet. 3)er Vearbeiter teilt mit, bafe er non feinem anfängt

liefen $(ane Äbftanb genommen fyabe, bie Vrieffdjaften ber ©tobt in einen

befonberen Vanbe gu bringen, er Ijabe oielme^r ftei oorgenommen, fie ber

3eitfolge nac^ einguorbnen, was gwar nia)t leicht, aber boa) ausführbar fei.

^iernäa)ft gelangte bie wichtige grage wegen gortfe^ung beS Äegifteri

über Vb. 13—24 ber £arggeüfdjnft gur Vefprec^ung. 2)er erftc ©cfcrift*

fü^rer teilt mit, ba^ #err Dr. 3iwi*n«nnann einen größeren Zeil ber im

Digitized byLjOOQIC



Berein«beric$t. 619

Sö*fentlid>en abgefd&loffenen Vorarbeiten forgfältiger Prüfung unterzogen unb
babei gefunben ijabe, bafj biefe {mar im allgemeinen gut angelegt, aber fo

unooHftcmbig feien, bafj oorläufig an einen ^Ibbruct nidjt gebaut werben

bürfe. Damit nun eine fo umfangreiche Vorarbeit ntc$t oergeblid) geleißet

fei, will ber neue Bearbeiter an einem ©jrempfar jener jwölf Bänbe mittel
Durd&ftretd)en ber auf f&mt(i$en Qttttln enthaltenen fünfte feftftetten, was
nodj auSjujieben fei unb biefen SReft aufarbeiten.

Dies würbe angenommen, ebenfo ber Dorn @c$afcmetfter gemalte Bor*

fd)tag, vom ^afjrgana 1892 ab für jeben Banb ein befonbereS Gegiftet

anzufertigen. 9lac§ etner gewiffen Steige oon Sauren lönnten bann biefe

(Sinjelregifter ju einem allgemeineren über einen weiteren 3eitraum fic^

erfrredenben SRegtflerbanbe »erarbeitet werben,, gfür ein par Bänbe ftnb

f$on Bearbeiter gewonnen. Vielleicht finben jtc$ beim Sefen biefeS BeridjtS

einzelne warme ftreunbe ber Vereinfache oeranlafit, mit in biefe fo fe$r

wichtige Arbeit einzutreten.
'

Da ber Borftfcenbe bie erfreuliche 2Ritteilung machte, es fei Ausfielt oor*

fjanben, bafj ber nunmehrige Dtreltor ber preufjifa)en ©taatSarä)ioe bie Be*
arbeitung beS noä) auSfleijenben fünften BanbeS beS f)oc$fttftifc$ ^alberftäbtet

Urfunbenbua)eS in bie §anb nehmen werbe, fo ertlftrte fidj ber Borftanb
bereit, biefeS Unternehmen tr)unltd^ft gu förbern, befonberS burc$ Uebertaffung

ber Dom Bereine erworbenen ©c$mibtfc$en 9lbfc$riften.

Da mittlerweile ein 3**g <*uS Bernburg bie Ferren ©e$. SReg.*SRat Obers

bürgermeifter $ietfä)er, ÄretSbauinjpeftor Sßolff unb ÄommifftonSrat Äälber

ber Berfammlung zugeführt fjatte, fo würbe mit biefen bie Orbnung beS auf

ben 27.-29. 3uli anberaumten BereinStcrgeS burd>beraten, was fe^r balb

unb oljne ©ä)wierigfeit oon ftatten ging, jumal jene $erren ntc$t nur mit
ben örtlichen Berljältniffen, fonbern auc$ bem #ertommen unb ben 3Bttnf<$en

beS £arjoereinS genau oertraut waren.

Die Bernburger 3ulioerfammlung war bie jweite, welche ber ^arjer
©ef{$ic$tSoerein an biefer Oftmari feine« ©ebieteS abhielt, ba er bereits oor
15 3a$ren, am 26. unb 27. 3ult 1881, $ier getagt $«tte. SBela)e ©nt=
roicfelung bie ©tabt feitbem genommen l>abe, würbe ben Versammelten —
bie gebrucfte £etlne(>merlifte fü^rt 125—130 ^erfonen auf — ret$t lebhaft

vor Bugen geführt, als biefelben unter ber gtt^rung beS #errn ®eI).s!R.

$ietfc$er oom ©ebanplafce aus eine Söanberung über ben mit einem Denfmal
beS gürften BiSmarct, (SljrenbürgerS ber ©tabt, gefömücften ÄatlSplafc burclj

bie Bergftabt nadj bem 6c$loffe, baS um 1 100 oon ben ©rafen oon Bauern
(lebt erbaut unb feit 1252 ber ®ifc einer befonberen Sinie beS #aufeS Ballen*

ftebt würbe, unternahmen unb lefctereS genauer befestigten. Der @übflttgel ift

nad) bem Branbe oon 1894, bei bem au$ ein wertes BereinSmttglieb in

treuer ^Pi^terfüttung feinen %ob fanb, faft wieberljergefteUt. Der für frühere

Berljftltniffe fe$r fefte Bau, eine beutfd)e ©renjburg gegen baS ©laoenlanb,

ift ein Denfmal oon Ijeroorragenber gefcbic$tlic$er Bebeutung. Bon einer

^erraffe beS ©<$loffeS genoffen bie gfeftgäfte wie »or fünfzehn 3<U)ren eine

fd)öne weite «usftc$t auf baS ©aaletljal, bie ©bene unb baö oom Broclen

(lefrönie #ar$gebirge gen SBeflen. Unter bem ©ä)utje ber Burg er^ob fic^

eit bem jwölften 3a^r§unbert bie 6tabt, bie, wie fo oft an %Hx\\m gelegene

©täbte, in fir$li$er Bejie^ung gwei Diöjefen angehörte, nämlid) ber unter

bem ©c^loffe gelegene ^auptteil )u Wagbeburg, bie 2Ht* unb 9ieuftabt aber

jum Bistum ^alberftabt, alfo ^um gefc^ic^tlic^en ©ebiet beS $ar^oereinS.

9lac^ beendigter SBanberung begab man fid^ in ben $o§enjoHemgarten
3u gefelliger Bereinigung, bie burd^ baS ©piel ber trefflichen Bienertfc^en

ÄapeKe, befonberS aber auc$ burc^ ben föftlic^en ©efang ber Ferren Äeftor

Soflt, 3tertor Söeile, Se§rer $ugo unb (S^orbireftor 3&mer, bie fec^S oier«

fHmmige Sieber oortrugen, in erfreuenbfter Söeife belebt unb oerfc^önt würbe.
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ÄBie im oerfloffenen 3<M)*e gu $itbeSt)eim begann ber eigentliche BeretnS*

tag, ber 38. 3ult, nia)t mit Befic&tigungen, fonbern mit ber £auot*
nerfammlung. »ei ber (Eröffnung ftattete ber Borfifcenbe, £err ^tofejfor

Dr. o. ^einemann, ben ftäbttföen Be&örben unb bem geftausfäuffe für bie

getroffenen Beranftaltungen ben San! beS BereinS ab. hierauf begrüßte

$err Oberbürgermeifter ©et)-* $ietfd)er ben ^arjoerem namens ber ©tabt
Bemburg. ®tt). Ardjtorat $rof. Äinbft&er namens ber ant)altif$en Staate
regierung unb beS & fäityfr unb ÄltertumSoereinS oon Antjalt, SReak

gipnnafiatbireftor a. 5). ftifätx namens beS Bernburger ÄltertumSoereinS.

$er (entere Ijielt fobann ben erften Bortrag über „ftetn* unb bron^
jeitltcbe Begebungen beS Oriente )u bem fd)leSwigst)olfteinfc$en Beruftem*
lanbe unb ben $anbelSweg an ber Saale." 3)er Vortrag biefed treuen

greifen MitgliebS würbe mit afffeitigem 3)an! unb Beifall aufgenommen,
wie baS befonberS audj bei bem gleich barauf folgenben anjiefcenben unb
bebeutenben Vortrage beS Borfifcenben #errn o $einemann über ben Surften
<£$rifttan I. oon ÄntjaltsBernburg, ben ©rünber ber Union, einem ©o(me
BemburgS, ber $aH roav. SBätjrenb bie erftere Mitteilung bereite im oor»

Itegenben Banbe ber 3^W^ift gebrudt vorliegt, freuen n>ir und, mitteilen

$u formen, bafc und au$ ber groeite jur Beröffentli#ung im n&a)ften 3a(jre3=

banbe jugebacbt ift.

9tod)bem jwölf 3a^re lang wegen )u teia)er £ageSorbuung ber allgemeine

BereinSberia)t oon ben 4>au»toerfammlungen abgefegt, auf ber §ilbeSt)eüner

bagegen im vorigen 3aÖre «in (olctyer wieber als bringenb erwünfa)t

erlannt mar, würbe berfelbe jefet oon bem erften ©d&riftfüfjrer ab:

geftattet. @S mar alfo biefeS Mal eine allgemeine Ueberftdjt über bie (Snfc

roidelung ber legten jwölf 3at)re ju geben. 3n biefe 3^it fällt bie bereit«

1885 angeregte, aber erft feit 1888 befdjloffene unb jur Ausführung gebraute
(Sntfdjäbigung für Betträge jur BereinSaeitfa)rift mit jroangtg Marl für ben
$ructbogett. Damit im ßufantmentjang ftanb bie Bilbung eines aus brei $er*

fönen befte^enben $RebafttonSauSfa)uffeS, woju in jüngfter Qtit nod) ein vierter

für bie Mitteilungen über fogenannte oorgefd)ia)tlid)e Altertümer getreten ift.

©obann mar über bie Bemühungen unb Borarbeiten gu einem föegifterbanbe

über 3ot)rgang 18 bis 24 ber #arjjeitfdjrift )u tjanbeln, bie leiber nod)

nt$t jum Abfölufi gebraut werben tonnten. 2)er leichteren Bewältigung
wegen wirb beabfiajtigt, für bie 3eit oon 1892 ab Bearbeiter für einzelne

3<*$rgänge gu gewinnen.

©o ferner oorläufig ber Mangel eines foldjen burdjauS notwenbigen #ülfS*
mittete gu emofmben ift, fo erfreulich war boa) im Uebrigen bie (Sntwidelung

beS BeretnS in jenem 3ö^mölft. $ent äußeren SBadjStum beS BereinS, ber

auf 950 Mitglieber unb barüber ftieg, entfpraa) bie Bereinigung ber Jträfte

jur görberung ber fjeimifdjen ©efc&tdjts* unb AltertumSfunbe. ©o anfet)nftc$

bie Ausgaben befonberS für bie 3*itf$rift unb beren Beigaben waren, bie

j. B. in bem 3a§re beS 25jä^rigen ©ebenffefteS 1892/93 als au|erorbentlic^e

beieic^net werben muffen, wuc^S boc^ baS BereinSoermögen faft ftetig unb
tonnte — obwohl ein Beriet beS erfrantten ©c^a^meifterS nic^t oorlag —
auf Hma 16000 Marl beregnet werben.

BefonberS auf Anregung beS BereinSfdjafcmeifierS $uc^ würbe feit einigen

3a^rcn bie ©inricbtung oon ^flegfa^aften innerhalb beS BeretnSgebieteS erfrrebt

unb 1894 bamit oorgegangen. SDie bamalS ernannten elf Pfleger gehören
bem au6er;braunfa)weigif$en $arje an; für ben (efeteren ift bie Befteßung
oon Pflegern befonberS oorbe^alten unb fott biefe oon SQÖolfenbüttel aus
erfolgen.

5)er mit ber $ürftlia)en Bibliot^ef $u SBernigerobe oerwaltete Büc^erfc^at

beS BereinS war jur 3 e^ ©er Bemburger Berfammlung auf 2819 Bftnbe

angeworfen, $ie mit ben ^ürftlic^en Altertumöfammlungen untergebrachten
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unb aufgehellten roenig galjlreicfcen oorgef$i<$ilic§en Altertümer, düngen
famt wenigen fonftigen älteren (Segenftänben finb in neuefter 3eü aus bem
gürftltdjen ©ibliot^ef; unb flrcftogebäube in ein befonbereS Ijerrfäaftltc^eS

$auS innerhalb ber 6tabt übergeführt. 9iäfjeren 33erid)t über bie SlltertumS*

fammlungen erftattete beren ©orfteljer, ber S5ereinöfonferoator $rof. Dr. fcöfer.

9fcac$bem gum Ort ber näajften £auptoerfammlung $nbe Juft 1897 £a»ger-
(aufen geroäljlt roorben roar, würbe mittags 12 U^r bie 29. §auptoerfammlung
gefäloffen.

Salb nad) ber £auptftfcung begaben fidj bie 2llteriumSfreunbe nad) bem
SRatfjaufe, reo unter ber güljrung beS $errn SRealggmnaftalbireltorS a. 3X
gifdjer bie Ijier aufgehellte 2lltertumSfammlung in Slugenfdjetn genommen
würbe. £>iefelbe ift betanntlidj burdj mandje merfroürbige gunbe aus?

gegeic^net, bie ben Änlafc gu ber Unterfdjeibung eineä ©ernburger EopuS
gegeben §aben. SJon Ijter aus teilten ftc§ bie Seilne^mer ber SSerfammlung,
inbem eine 2lngal>l ©äfte bie gotljiföe 3Rarftfird>e ©. Marien in Slugenfdjein

nal)m, roäljrenb ftd) anbere oor bie Eljore ber ©tobt gur ©efidjtigung ber

fegr alten Äirdje in Söalbau (SBalbalem, SBalbala) begaben.

2)aS SJeftma^l fanb nachmittags 2 Uf>r in bem fdjönen mit ben Söappen*

fötlbern ber £auptt>erfammlungSorte gefdjmücften ©aale beS SReftaurantS

3imtnermann ftatt 2)er 33orfi|enbe beS Vereins, $err $rof. Dr. o. #einc=

mann, braute baS $o$ auf ©e. 2R. ben Äaifer, £err <3ef>. SR. Dr. Söebbing

baS auf ben SanbeSljerrn ©e #o§eit ben £ergog von Slnfjalt aus. 2)er

erfte ©a)riftfül)rer braute in gleicher Söeife ben 2)an! beS SSereinS für bie

grofre unb eble ©aftltc^feit ber ©tabt ©ernburg gum BuSbrucl, $err ®ef>. 91.

$ietfa)er toaftete auf ben §argöerein, nochmals §err o. ^einemann auf bie

j)amen. $err 2)iat. Dr. 3el)npfunb aus bedungen gebaute in geflügelten

3Borten beS ©eretnSoorftfcenben, bem in finniger 2öei[e oom ©ernburger
©efdndjtSDerein als 3ricfjen ber 9lnerlennung feiner ©erbienfte um bie ©es

fa)id>te oon 2ln$alt ein mächtiger Sorbeerlrang überreizt rourbe.

Söie ber geftrige SSorabenb, fo rourbe audj baS geftmafjl burd) ©efang*
Dorträge beS trefflichen SRännerquartettS oerfdjönt. ©ei ber Safel rourben

von ben Ferren fteltor $ogt unb Seljrer §ugo auc$ einftimmige Sieber in

gelungenfter Seife vorgetragen, roobei ber mächtige unb reine Xenor beS

erfleren allgemeine ©ewunberung erregte.

9tod) Aufhebung ber Eafel fanb eine galjrt auf ber ©aale nadj bem
lieblich im ©rün gelegenen ^arforcefjaufe ftatt, roo roieber bie Älänge ber

tüchtigen 8ienertfa)en ÄapeHe baS Of>r ber (Säfte erfreuten. Sei ber £im
unb SRüctfaljrt machte es auf ben £arger, ber groar jat)lreia)e Ilar fprubelnbe

©ebtrgSroaffer, aber feine größeren glüffe in feinem ©ereidje fennt, einen

angenehmen (ginbrud, fiä) §ier an ber Oftmari feines ©ebieteS eines fc^iffs

baren ©eroäfferS ju erfreuen.

8Cm 3Rorgen beS 29. 3uli unternahmen bie für bie ©rabaltertümer
befonberS intereffierten ©äfte eine 3öagenfa§rt naa) ben Hünengräbern bei

Satborf unb @rimftt)leben. SRadt) ber Slücfle^r biefer 3eftteilne|mer na§m
bie gange SJerfammlung ein uon ber ©tabt SBernburg in liebenSroürbigfter

Söeife gefpenbeteS überaus reichliches unb gewähltes ©abelfrü^ftüd ein, roofür

feitenS beS ©orfiftenben ber §erglic^fte San! namens ber SBerfammlung bar=

gebraut rourbe. ^err ©tabtoerorbnetenoorfte^er ^ottelmann braute nochmals
ein ^odj auf ben Sorftyenben beS ©argoereinS, Herrn Dr. o. 4>«uunwnn,
aus, ber mit einem $oa) auf bie ©tabte banfte. §tzx Äonftftorialrat SBerner
aus 2>effau gab bem 2)an!e ber SSerfammlung gegen ben ÄommifftonSrat
Äälber ÄuSbrucf, ber ft4 «^ baS 3«f*a"Deifommen ber Serfammlung bie

größte 3Wü§e gegeben unb fä)on feit 3a§ren ben Hargoerein gu einem
SBieberbefua)e ©ernburgS angeregt ^atte.
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$ur$ ©peife unb Xtanl aufs befte geftörft, fliehen ftdj bie ©ereinS*

genoffen nun ju bem ©djlufeteil biefer ©erfammlung, ber ©eft<$tigung ber

ftlofterfirdje in £ec!Ungen, <w- $i*f* ift, nad&bem im gajjre 1880 auf Antrag
ber ^ergoolic^en Regierung ber Sanbtag bie SWittel bewilligt unb bie ©emeinbt
#etflingen einen Xeil ber Äoften übernommen §atte, unter ber Leitung be*

©aumeifterS ©reomann in ©ernburg in roürbigfter SBeife roieberljergeftettt

roorben.

3)ie ©rfl&rung beö gefamten ©aueä biefer breifötfftgen romaniföen

©afüüa nebft einigen gefc|itt)tlic§en (Erläuterungen würbe von £errn j?rei&

baumeifter Sßolff als fa^Iunbigem güljrer übernommen. 2>ie ©egrfinbung

beS in bie ßljre ber ^eiligen ©eorg unb $anlratiue geftifteten ©enebiltmer*

jungfrauenflofterS $ecflingen erfolgte im elften 3a|rj)unbert bur$ ©raf
©ernljarb oon $. 3eneö alte ©ef<|lec§t be$ ©djioabengauS, bog fdjon im
3a§re 944 mit (Sgino oon Äafelinge urfunblia) auftritt unb beffen ©tammfty
in ber Slltenburg auf bem ©erge im ©. beö ßlofter* gefugt wirb, führte

feinen 9iamen nac§ bem rauften alten ttrajibiafonatSort ßaieUnge, #afelinge,

tfefelinge, £ec!linge, ber toieber mit bem einft weiter reidjenben Warnen be$

$atelroalbd jufammenljangen wirb. 2>e8 ©rifterS ©o$n ©raf $ietrid> oon
«(Jlöfclau unb fein ®nfel ©r. #elprttt) oon $1. (f 1118) befäenften bie

Stiftung beö $aufeS utib fanben fner ihre lefcte SRufjeftätte. 2)er fööne

©otyn beä lefctern Äonrab, genannt bie ©adjfenblume (Saasenblome), ber

1130 oom Äaifer Sotfjar bie Slorbmar! erhielt, begann ben urfprünglia)en, un*

anfeljnltd>eren ©au ber Äiraje bura) einen ftattlia)eren au erfefcen unb rourbe

bereite 1133 barin beftattet. ©oUenbet mürbe bie Rixty oon feinem ©ruber
@r. ©ernfjarb oon ^löfcfau, ber am 26. Oft. 1147 bei bem Jtreu^uge Äaifer

ÄonrabS III. jmrifdjen 9ttfäa unb gfonium in Äleinafien fiel. 9lun fiel bie

©ogtei über ba3 fllofter unb bie $errf(^aft bedungen unb bie ©raffa)aft

^löfcfau an ben ftammoerioanbten HRarfgrafen 9Ubrec$t ben ©&ren, oon
biefem auf feinen ©o&n ©ernljarb unb beffen 9toa)lommen. 9fraa) bereu

SCbfterben im 3<*&re 1422 tarn bie ©$u$oogtet über baö Älofter unb bie

£errf$aft #ecllmgen unb über $lö$fau an ben $euie nodj fortblüfpnben

groeig ber Slölamer, bie gürften unb fpäteren #erjöge oon Anwalt. Seit

1571 ift baS äloftergut gu Rettungen, too 1559 oon ber legten Hebtifftn

©arbara ©a)tlbe8 eine eoangeltfdje Pfarre errietet mürbe, im ©eftfc ber

o. Eroifja.

2Bir bürfen §ier nia)t auf eine ©eföreibung be$ fa)önen, reiben toaurt

eingeben. (Erinnert fei toenigftend an einen eigentümlichen ©djmud btöfelbat,

bie SRelieffiguren oon (Engeln mit lang Ijerabtoallenben ©eio&nbetn, bie

^ergamentrollen in ben ^änben galten unb teilmeife oon befonberer fiiebli^;

feit ftnb.

9ta$ ?efta)tigung ber ftir$e rourbe in bem Se§rmannfc§en ©aftyofe ein niü)t

nur bura) reic$lid)e ©peife unb Xranf, fonbern aua) bura) Xrin!fprü(§e unb
baö ©piel einer SRufiftapelle geroürjteö unb oerfa)önted SWa^l eingenommen.
2)anfbar gebenft ber ©erein ber ©emü^ungen, roelä)en fia) ®err 9lpot^efer

©ilerö in §ecflingen um biefen in^altreic^en ©c^lu^teil ber ©erfammlung
unterzogen f)at. ©o mar benn aud) biefer 29. ©erehtätag oon Anfang bid

ju (Snbe aufä fa)önfte oer laufen. Unmittelbar barnad> go6 bei trübem §immel
rei(^litt)er Siegen ^erab unb e$ mu^te roo^l in ben geftgäften ein roarme«

3)anfgefü^l roetfen, wenn fie barart gebauten, roie nidjt nur biefer, fonbern

auc^ biefer unb jener frühere ©ereinsta^ — mir erinnern nur an ben ju

©anberö^eim unb ben oorjä^rigen ju ^ilbea^eim — bura) eine gan§ befonbere

©unft ber Sortierung auögejeic^net roar, roä^renb unmittelbar bama<| ©eroitters

regen eintraten, bie für bie 3mdt ber ©erfammlung fe§r ftörenb ge=

roefen roären.
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(Sgl. befonberd %r. 32 unb 33 ber Blätter für $cmbel, ©ewerbe
unb fogialeö Seben, SRont.sBetbl. gur SRagbeburger ß^tung 3um 10 -

unb 17. Buguft, 9hr. 175 unb 176 bed Anhalter Jturierd oom 29. unb
30. 3utt 1896, beibed oon St. SKeoer, Sekret in «Rorb&aufen unb
9ir. 175 unb 176 bed Bernburger 3Boc$enblattd oon benfelben Sagen.)

3Cld bie H<*uptfifcung am 29. 3ult gef$loffen würbe, bliette bie Ber*

fammlung nidjt nur mit einem „auf 2öieberfeijen in ©angelaufen!" auf

bie nädtftjäfjrige Hauptoerfammlung bed Bereind, fonbern biedmal forberte ber

Borftfcenbe bie Bereindmitglieber noa) gu einem Befuge ber gum September
anberaumten ©eneraloerfammlung bed ©efamtoeretnd ber beutfdjen ©eföidjtd*

unb Slltertumdoereine gu Blantenburg auf, bie, wie bereits erwähnt, oon
SBernigerobe borten Ijatte verlegt werben muffen unb um beren @inrid&tung

ber $arat)erein fitt) in Berbtnbung mit bem Blantenburger 3n>«90t*ein &*s

mfyt $atte. $ie Hauptarbeit fiel natürlich ben Blantenburger Ferren unb

einzelnen befonberd opferfreubigen $erfönlta)teiten gu, wäfjrenb bie Leitung

ber Berfammlung bem Borftfcenben bed ©efamtoereind, ^errn ©e&. Brctyorat

Deuter in Berlin, guftanb. Bufd aUernädtfte war aber ber ^arjoerein fadjlidj

bei biefer Berfammlung beteiligt, inbem alle Vorträge unb faft alle ©egen*

ftänbe ber Beficfctigungen unb wiffenfa)aftlidjen Befprecfymgen ftd) auf bie

@ef#ic$tds unb Slltertumdtunbe bed §ar$ed belogen.

2He ©eneraloerfammlung fanb in ben Sagen com 6. bid 9. ©eptember

ftatt. Wa$ einer gefettigen Bereinigung im Äiefemabelbabe am Bbenbe bed

6. ©ept, bei ber bie Berfammelten oom #errn Oberlehrer ©teinfjoff begrübt

würben, begann am SMontag, ben 7. Sept., morgend 8 Uljr, bie erfte ^aupts

Berfammlung im ^otel gürftenljof. 2)er Borftfcenbe gebaute bei bet @r*

Öffnung bed betrübenben ftnlaffed gu ber Verlegung ber Berfammlung oon
SBernigerobe na$ Blantenburg, bantte bem Drtdaudfcfjufc, ber Herzoglichen

Regierung unb ben ftäbtiföen Beworben für Die freunblic^e 3lufna§me unb
für bie Beranftaltungen gu ber Berfammlung, gu ber audj ^reufien, Württem-
berg, SReflenburg, Hamburg unb ©djmargburg:©onberdj)aufen iljre Abs

georbneten entfanbt |atten. 2)er Borftfcenbe bed Harjoereinö begrüßte §ier

ald Vertreter ber Herzoglichen Regierung bie ©äfte auf braunfdjwetgifdjem

»oben. %)tö @leia)e t$at $trv Bürgermeister ©alemon namend ber ©tobt,

Herr Oberamtdria)ter Sttbbentrop namend bed Blantenburger ©efdjidjtdoeretnd.

2)arnaa) eröffnete §tvv ©omnaftalbirettor Dr. SWütter bie SReilje ber Bors

trfige mit Mitteilungen über Hergog Subwtg SRubolf oon Braunfdjweig unb
bad Blantenburger Sweater, bie wir in bem oorliegenben Qa^redbanbe ber

Harggeitfdjrift gum Äbbruct bringen tonnten. 9ln biefe ©abe aud bem Bereif
ber neueren ©efdjidjte fdjlofe fld$ eine gweite aud grauefter Borgeit in bem
Bortrage, ben unfer Bereindtonferoator $rof. Dr. Höfer über bad erfte Bors

tommen bed ©ifend im Horbljarggebiete In'elt. 2ln bad mistige Bud) bed

fdjwebifa)en gorfdjerd Unbfeb, ber biefen ©egenftanb für gang SRorbeuropa

be^anbelt §at, fttt) anfdjliefjenb, führte er benfelben für unfere norb^arjifc^en

©egenben, bie §ier nur auf einer ©eite Ratten berücffidjtigt werben tonnen,

nSJJer aud. Budgeljenb oon fec^d an bad genannte 2öert ftc^ anfc^lie^enben

fieitfä^en, Ijanbelte er oon ber in ben Pfahlbauten burc^ ben fc^webifc^en

3forfc$er Sa Xfene nac^gewiefenen unb nad) i^m genannten Sa X^ne^eriobe,
beren Sötrtungen unb (Sinflüffe er »erfolgte. (Sr machte bann, gu ben älteften

(Sifenfunben am H^rg überge^enb, auf eine gu SWindleben gwifdjen Blanten«

bürg unb SGBemigerobe entbeette Junbftelle, einen tleinen ^ügel ober „Äniggel"

aufmertfam. $\ex entbeette man guerft bei gwei ©erippen (Jifenmeffer.

2)arnac^ würben weitere (Sifenfunbe gu £§ale, ^eidborf unb an ber 92o^:

txappt berührt unb mehrere gunbftticte oorgelegt, barunter eiferne Ho&l-
(5eüe nafy brongenen TOuftern, alled Junbe, bie ber Haüftabt^eriobe an*
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geborten. $)atm ging et auf bie jüngften gunbe ber Sa Xöne^ultur unb
auf bie $au$urnen auS ber Qtxt oor ber Sa $6ne=?eriobe ein.

$ie nun folgenbe $elegiertenftfcung betraf bie Angelegenheiten beS ©efamfe
oereinS. Am Nachmittage fanb ein Ausflug naa) SWidjaelflein unb ber Söalb*

müf>le ftatt. Söäl)renb bie SRitteilungen, bie am SWorgen beS 8. ©eotbr.

H- Ara)iorat Dr. Söolfram auS Wefc über einen ©olbmünjenfunb auä borttger

©egenb maa)te, unfern $arj nia)t berührten, mar bieg um fo meftr bei bem
frönen bur$ jafjlreia)e Abbilbungen erläuterten Sortrage ber gatt, ben Herr
Saurat ©rindmann aus 8raunfa)roeig über feine §ö$ft mertwürbigen unb
mistigen Ausgrabungen auf bem $arje, befonberS bem braunfa)weigifc$en,

JEjielt. Urfprüngüd) für biefe #ara$eitfa)rift erbeten, würben biefe SRitteifangen

im AuSjuge bem Äorrefponbenjblatte beS ©efamtoereinS überlaffen. Aber
mir werben noa) ju ermähnen fyabtn, wie und bafür reichlicher (Srfafc in

fixerer AuSfta)t fte$t.

9toa) biefem Sortrage fanben 6eftionSftfcungen ftatt. diejenigen, welche

fia) bafür näfjer interefjteren, finben barüber genaueren tteriä)t im 3a$r*

gange 1896 beS ÄorrefponbenjblattS beS ©efamtoereinS ber beutföen @efc$iä)t**

unb AltertumSoeretne. <5S (amen hierbei, abgefejjen von ben oorgefa)ic$tUc$en

®egenftänben, meift gragen jur Serljanblung, bie ben $arj nä&er berühren,

fo über bie alten ©trafjenjüge, bie ^eibenftiege, bie (SlenbSlapeHen auf ber

$ö§e beS ©ebirgeS, über bie Abfperrung ber straften bura) Herten (j. ©.

in ©tolberg unb HitbeS&eim). 9Wit ben Berieten über bie ©eftionSftyungen

am Vormittag beS 9. €>ept. mar bie eigentliche wiffenfc$aftlic$e £ageSorbming
erlebigt unb es folgte nun noa) ein reia)e$, oon Seiten ber $er)og(. Regierung

gefpenbeteS ©abelfrtiljfrütf unb fobann gum $9efa)lufe eine ga^rt auf ber

Halberftabt*£anner ©ajjn bis nadj SRübelanb, wo bie $oa)intereffante Hermann*:
Ijöljle mit tyren munbecbaren $ropffleinbilbungen unb einigen barin jurücf*

gelaffenen heften einer untergegangenen Xiermelt (Höhlenbären) in Augenföein
genommen mürbe.

SBenn mir ljier in gebrängter ©eftalt ein ©üb ber ©lanlenburger Set-

fammlung gaben, fo lam babei aua) bie Äüdfic&t auf ben bortigen 3weig*

oeretn unb bie Ferren in 8etraa)t, bie fi$ in unferem gemeinfamen 3ntereffe

um bie ©erfammluna. bemühten, öefonberS bürfen mir babei »o$l be*

Herrn DberL 3*. ©tem^off gebenfen, ber einen großen Xtil ber Arbeit auf

flu) na^m unb bei ber ©efja)tigung beS StegenfteinS am 8. September naa)*

mittag^ ben gü^rer unb (Srtlärer machte.

$te bieSjä^rtge $erbftftiung fanb am 12. Dftober in SBermgerobe ftatt,

mo ber flonferoator beS Vereins, Herr %xol Dr. Höfer, bie bis auf ben

bur$ bringlic$e AmtSgeföäfte »er^inberten fteüoertreienben ©orftfcenben oott*

jä^Iig oerfammelten 2Ritglieber gafttiä) in feine Söo^nung aufnahm.
Wl\t tiefem Sebauem nahmen bie übrigen SJorftanbSmitglieber bie <Sr*

Öffnung beS langjährigen Sorfifcenben, $rof. Dr. 0. H^nemann entgegen,

ba^ er [\$ feines uorgerüdten Alters wegen veranlagt fe^e, enbgültig fein

Amt als Sorfifeenber nieberjulegen. liefern ernftliä)en (gntfc^lujfe unb

beffen ©egrünbung oermod^te man nic^t entgegenzutreten, bat aber ben

bisherigen Seiter beS SereinS, biefem auc^ ^infort als ©^remSorft^enber

bei fta) barbietenber Gelegenheit feinen Rat unb feine Hülfe ju gewähren,

was benn autt) oon biefem freunblid^ft jugefagt unb angenommen würbe.

Hinftc^tli^ ber AuSfüUung ber bura) biefen Stüdtntt entftanbenen Sücle

^errfd)te barüber solle ©inmütigleit, ba^ ber leiber abroefenbe bisherige

jweite Sorrtjenbe, D.'.Z.&tt.M. 93obe, um Ueberna^me beS »orft^eS ju

bitten fei. dagegen 'gelang eS feinem ber Anwefenben, für baS fefjlenoe (Blieb

im Sorftye eine geeignete $erfönliä)!eit ju nennen, fo bafj eine Vereinbarung

barüber oorläufig ausgefegt werben mugte. @in Antrag oon St, Äeper

in 9torbfjaufen wegen eines 3^fö)u(feS $ur 9Bieberaufria)tung beS Dueften«
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berget SRofonbS mürbe bis jur nftdjflen #auptoerfammlung in ©angelaufen
unb einer näheren Prüfung beS ©aioerljalts auSgefefet. Auf ben Antrag
Dr.. 3^menna""ä rourbe befcfjloffen, au<$ ben ^weiten ^eit ber £öferfd)en

Arbeit über 33obfeIb in berfelben Sßeife roie ben erfiten brueten ju laffen,

botnit er mit bem in bei- geftfajrift enthaltenen erften Seile in ben S3ua>

$anbel gebraut werben lönne. Son ©eiten beS SereinSfdjafcmeifterS wirb

tyeroorgefjoben, bafj ftd) jwifd)en bem ^arjüerein unb ber l)iftorifd)en Äom-
miffton ber Vromng ©aebfen eine uerfd)iebene Sluffajfung ^inftd)tlic% beS

3ufcbuffeS ju ben ersten 2)rucf!often beö ©oSlarer Urfunbenbud)S gegeigt

$abe. 2)er Sorftanb fa)ltejit ftcb ber Hnftcbt feine* TOtgliebeS an unb eS

lärm bereite berietet werben, bafe eine SJerftänbigung in beffem ©inne ftatt*

gefunben ^at.

#infte$ttttt) ber hierauf mieber berührten SRegifterfrage war ju ermähnen,

bafj ber t>on einem treuen tätigen TOtgliebe für einen S3anb gemalte 33er;

hieb groar fe$r banfenb anjuerlennen fei, bafj baS Ergebnis aber ni$t als

jureid^enb Ijabe bejeignet werben tonnen, (Srfreulieb war bagegen bie ®r-

Udrung beS aweiten ©cbriftfübrerS, bafj Hoffnung uorbonben fei, bolb eine

geeignete ßraft für biefeS wichtige Unternehmen gu gewinnen.

3n gleicher Söeife erfreulieb war bie Mitteilung ebenbeSfelben, bajj er

mit $errn ©aurat Srintfmann in SJraunfcbmeig baljin oerbanbelt f)af>t, bafj

biefer ©on feinem S3Ianfenburger Vortrage über bie Sluägrabungen auf bem
braunfc$weigif<$en #arje für baS ßorrefponbenjblatt beS ®efamtt>ereinS nur
ein turgeS Referat, für ben #ar§oerein aber einen weiter ausgeführten, mit

ben nötigen Bbbilbungen ju oerfebenben auSfübrliefen S9erid)t liefern wollt.

6oHte für ben (enteren baS JJormat ber 3eitfcbrift nia)t auSreidjenb fein, fo

fei biefe Arbeit in einem befonberen ber 3*üWrift btijugebenben £efte gu

oeröffentließen.

£er erfle ©$riftfüfjrer beantragt, bafj bei fragen, bie mefentlta)e $unft*
ber SeremSfafcungen ober erbeblia)e ©elbbewiHigungen betreffen, bie Abs

flimmung nidjt in berfelben ©ifcung erfolgen folle, in bei fie beantragt

unb uer^anbelt würben. 2)ieS würbe allgemein angenommen. Auf #errn
Dr. 3immermannS Antrag wirb eS als §inreia)enb anerfannt, wenn foldje

Hntrttge vorder re$tgeitig bura) SRunbfcbreiben belannt gemacht werben.

3)er erfte Schriftführer bemerlte, bafj im Sorftanbe fdjon feit 3afjren

geltenb gemalt fei, bie AuSbefmung ber ^arjjeitfc^rift über baS SRajj oon
400 ©eiten fei eine fafcungSwibrige. <5r fabe bem gwar ftets wiberfproben,
aber bei ber gfüHe ber Vorlagen in ben JCorftanbSftfcungen f)abt er ni$t

bie nötige 3eti gur Segrünbung feiner Sluffaffung gefunben. ^ßralttf c^ fei

biefe grage nid^t fo brennenb erfdienen, weil ber aus SBorftanbSmttgUebern

befte^enbe SRebaftionSauSfcbufi ftets weit me§r für guläffig ertlärt fyabe, als

flcb auf 400 ©eiten ber 3cüfd&rift ^be mitteilen laffen. Xa eS nun aber

bei einer folgen für ben Leiter ber SereinSjeitfcbrift pein(ia)en Sage nötig

fei, Älar^eit ju Waffen, fo fü^le er fta) gebrungen, feine Anficht unb Hufs

faffung ju begrünben.

2)ie flnnabme, bie SereinSfaftungen forberten ober beabftc^tigten eine

Befc^ränfung ber 33ereinSjeitfc$rift auf 400 2)ruc!feiten fei eine irrtümliche.

»ac§ § 5, Bbfafc 2, berfelben ^ei^e eS oon ber 3eitf^rift:

^iefelbe wirb oom herein in Siertelja^rS^eften uon jeminbeflenS
ein^unbert Dftaofeiten ausgegeben;"

t)arin fei alfo nur baS SHinbeftmafj für ein aSierteljabrSs^eft angegeben, als ber

Serein eben erft gegrünbet würbe unb bie gro^e KuSbelmung, bie er gewinnen,
bie SWittel, über bie er oerfügen werbe, noeb nic^t oorauSgufe^en war. SBie wenig«

ber herein Don Anfang an beabftd)tigte, bei jener ©renje nac§ unten fte^en ju

bleiben, bewies er baburd), bafe fein erfter $albbanb 388, ber gweite 860,
ber brttte 1048 -f- 88, offo 1186 ©eiten ftar! würbe, Jeber »anb mit einer
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9lnja§I Slbbiftmngen unb Xafeln auögeftattet. Söenn nun längere Qt\i bar-

na<$ in ber Seretnöfaffe ©bbe ge$errf$t ^abc, fo fei notorifö, bafj bteS ni<$t

bur<$ bie reiben SWitteüungen in ber 3eitfc^rift# fonbern bur$ bie £erau8*

gäbe von Urtunbenbü^ern neben berfelben gef$e$en fei. Stadler feien bie

ßajfenoer^ältmffe benn au$ roieber fo ungemein günfttge geworben, baft

enbli<$ auf ben Antrag beS Sereinäföatjmeifterä oom SJorftanb am 23. 3uft

1894 jene $ef$rän!ung aufgehoben fei unb berfelbe beföloffen §abe, nenn
guter Stoff in größerer 2Renge Dor^anben fei, bie ©eitenja^l von 400 gu

überföreiten.

2)er erfte ©äjriftfüljrer beantragte nun, eö bei biefem öeföluffe gu laffen;

benn n>enu man Huffäfce, bie im 9teba!ttondau£f$uffe gebilligt feien, auf

unbeftimmte Seit gurüdlege, roä^renb bie Mittel jur Jöerbffentli^ung über*

flüffig oor^anben feien, fo biene man bamit roeber ben 3werfen beä SBeremS

no$ benen ber Mitarbeiter.

$er Antrag mürbe abgelehnt, bo$ mürbe bef$loffen, ba& für bie $erein&
mtttetlungen in ber 3*it?#*ift 600 $rutffeiten jujulaffen feien.

2118 in ber etilen £alfte beö Dorjä^rigcn (September*

ber ©efamtoerein ber beutfdjen @efdjidjt8= unb 2Utertumd=

vereine am Sübenbe 2)eutfdf)lanbö ju Stonftanj tagte, be=

fdfjlofe berfelbe unter ber SBorausfefcung, bafc es ©r. 2>urdj=

laudfjt bem gürften Dtto ju Stolberg genefjm fei, bie nädjfc

jadrige SSerfantmlung um biefelbe &t\t in SBemigerobe §u

Ratten, ©obalb ©e. ©urdfjtaudjt t)on biefer 2lbfidjt Ijörte,

war &odf)berfelbe nidfjt nur bamit emoerftanben, fonbern

barüber feljr erfreut, unb e$ ftanb bem ©efamtoereine ber

freunblidjjite ©mpfang in 2luafidjt, als feit ©nbe Stooember

1895 ernfte Jtranffjeitderfdjeinungen eintraten, bie in i&rem

weiteren Verlaufe jum aufgeben eine« folgen ©ebanlens

nötigten unb jur Verlegung ber 33erfammlung oon SBemi-

gerobe nadf) Slanfenburg führten. 2Ba$ feitbem trofc mandje*

jeitroeilig aufleud&tenben £offnungöfdjimmer8 befürchtet
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werben mu&te, trat enblidf) ein, unb am 19. ^ovtmttt

1896 f<Qieb mit Qtto, gAtfttu ju £tofBerbendßerobe,

6er erlangte Sfrotefttot unftxt* <&<rc}i»eteitt$ ba$itt.

@ö fann an biefer ©teile nidf)t unfere Aufgabe fein,

ein Sebenöbilb beö erlaubten (Sntfd&lafenen ju jeidtjnen, er

gehörte ©einem fjoljen £aufe alö £aupt ber älteften Sinie,

ben ©einigen in engeren unb weiteren Äreifen, ber ©raf=

fdjaft äöemigerobe unb ©einen fouftigen Sefifcungen, bem

©efamtoaterlanbe, ber eoangelifd&en Äirdfje an. Aber roaö

er unferem Sßereine war, uerfud&en wir mit einigen

SBorten ausbeuten, ßö wirb uns nid&t möglidfj fein,

Med ju tljun, ofme l)ier unb ba perfönltdje Erfahrungen

ju berühren. 3" Gnbe beö 3>al)reö 1865, in welkem

Referent oon beö bamaligen regierenben ©rafen Dtto ju

@tolberg= SBernigerobe Erlaubt auö feiner ©tellung am

nunmehrigen Äömglidjen ©taatöard&toe ju 9)tagbeburg nadjj

SBernigerobe berufen mürbe, fanb furj cor ber lieber*

fiebelung am 6. ©ejember bie ©rünbung beö SDtagbe*

burgifdfjen ©efci)icf)töpereinö ftott, bei ber er ualje beteiligt

mar. ©eit Januar 1866 in feinen neuen SBirhmgöfreiö

getreten, narrte er in fidf) ben ©ebanfen ber ©rünbung

eineö foldjen Vereins audf) für baö ^arjgebiet. Aber

3a^re lang magte er auö einem boppelten, julefct bodf) auf

einen einigen Ijmauöfommenben ©runbe nid£)t, an bie Auö*

fü^rung biefeö marm gehegten ©ebanfenö fjeranjutreten,

einmal in ber (Srroägung, baft ein foldfjer jroar eine grofee

unb fdfjöne Aufgabe, aber nid&t, wie bie meiften anberen

Vereine, einen größeren ftäbtifdtjen SDtittelpunft fjabe, von

bem auö ein äSorftanb bie Angelegenheiten leiten fönnte.

3lber ein jroeiteö bamit jufammenfjängenbeö Sebenfen mar

größer, nämlidj) biefeö, bafe bei einem foldjjeu Vereine bem

©rünber uorauöfid&tlicij eine umfangreiche unb anbauernbe

Arbeit jufatten merbe, unb bafe er eine foldfje nidf)t ofjne

SBijfen unb SBitten feineö erlaubten ©ienftljerrn auf fi<$

nehmen bürfe.
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$)teö ju ermitteln, begab er fidf) benn, frifd^ angefeuert

burdfj baö begeifterte ©treben feine« $reunbeö, beö bantaligen

SReferenbartuö in 33lanfenburg, nunmehrigen Dberlanbeö-

geridfjtöratö @. 33obe in 93raunfdfjroeig, ber in 2Berni=

gerobe ju feinen arbeiten über erlaubte ©efdf)led(jter bes

£arjeö fammelte, im 3Binter oon 1867 ju 1868 §u ©r.

Ertaubt bem regierenben ©rafen, um ßodfjbemfelben feine

©ebanfen oorjutragen unb von ber (Sntfdfjltefcung unb

Stellungnahme ©r. erlaubt baju bie weitere Verfolgung

ober baö aufgeben beö planes abfangen ju laffen. S)er

erfolg mar nun biefer, bafe ©e. erlaubt ben ©ebanfen

nidfjt nur fofort entfliehen nrittfommen fjtefc, fonbern bem

3-ragenben bejügltdj) ber ©rünbung eine« folgen Vereins

beftimmte SBBeifung erteilte, fo baft biefer nun mit greube

unb öifer an bie Sluöfüfjrung eines gnäbigften Auftrags

geljen fonnte, ber jugleidj) bie ©rfüttung eineö feljnltdfjen

SBunfdfjeö mar. Sllöbatb rourbe nun einer größeren Sdtja^I

t)on Äennern unb greunben ber fjarjtfdfjen ©efdfjtd&te ber

©ebanfe eineö folgen Veretnö uorgetragen unb um freunb-

lidfje görberung unb 2lnfd)lufc gebeten. 2tlö bann am
15. 2tpril 1868 ju SBernigerobe bie ©rünbung beö Vereins

fidfj Doßjog, unb beö ©rafen Votl)o }u ©totberg=2Bernigerobe

@rlau<$t atö Vorftfcenber an beffen ©pifce trat, übernahm

auf ben SBunfdE) unb bie Sitte ber Verfammlung ber

regierenbe ©raf unb £err, obroofjl, bamalö alö Ober*

präftbent oon ßannouer fefjr in 2lnfpru<$ genommen, baS

^Proteftorat beö Vereins, beffen fidf) biefer biö jum 2)al)in=

fReiben ©r. ©urdjtaudjt ju erfreuen fjatte.

2Bar bemnadf) ber ^roteltor beö Vereins juglei<$ beffen

geifliger SKttgrfinber, fo Ijatte liier aud& biefeö (Sjjrenamt

für benfelben eine roett größere Vebeutung, atö bieö fonft

fe^r oft ber gaß ift. 3um £Cj( ^ ^{eö aßerbingö in ber

Statur beö Vereinö alö eineö lanbfd&aftlidfjen ©efdfjtd&tö*

oereinö begrünbet. 2Benn namltdj) bie gefd&idfjtlidfje Ver=

gangenfjett eineö ©tammeö, eineö £aufeö ju ben Ijöd&ften,
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umjeraufcerlidjften ©titern gehört, bic fie beftfcen, fo ift bieö

audfj bei bem £aufe ©tolberg, baö tief in bie ©efd&idjte

beö £arjeö jurüdf unb in biefelbe eingreift unb baö, ab--

gefefjen i>on bem £aufe Anwalt, baö feinen ©d&merpunft

au&erfjalb gefunben f)at, baö einjige anö bem reichen Äranje

erlangter Ijarjifdjer ©efdf)ledf)ter ift, roeldfjeö in unferer ©egen-

wart roeitoerjroeigt fortbist, in befonberö fjol)em -Dtafce

ber gall. 2>af)er mu&te eö für ben Verein Ijodjerfreulid)

fein, ben ©rben einer fo reiben Vergangenheit in ber

©efdjicfyte beö £arjeö alö ©d&tifcer nnb Pfleger an feiner

Spifce ju fefjen. Unb ba ferner bie ©efdjid)te ein gemein=

famer ©oben ift, anf bem fid) alle Äreife ber ©efettfdjjaft

begegnen, fo mar eö nrieber für baö ©ebenen unb ben

feften 3ufammenfdf)luf3 ber üerfd&iebenen ©lemente in biefer

Vereinigung oon 9ßtdjtigfeit, bafe bie burd) ©eburt unb

©efd&tdfjte l)ödf)ftgeftellte ^erfon ber ßanbfd&aft an bie ©pifce

berfelbeu trat.

3lber nidjt nur bem tarnen unb ber 3>bee nad) mar

beö üeremigten dürften £urdjlau<f)t ber ^Jroteftor beö

Vereinö: fomeit Sein arbettö- unb opferretdEjeö Sebenömerf

eö nur suliefc, nafym er aud£) perfönlidE) an beffen Ver=

fantmluugen, Beratungen unb Vorträgen Slnteil. ©o

gefdjafy bieö bei ber £auptt)erfammlung ju @iöleben am
26. unb 27. 3Juli 1874, bei ber ju SBernigerobe am 22.

unb 23. 3ufi 1879, bei bem SBolfenbütteler Vereinötage

am 24. unb 25. 3uli 1883, bei ber 25ja^rigen ©eben!-

feier beö Vereinö ju Sßernigerobe am 25. biö 27. $u(i 1892

unb enblidfj nodfj bei ber ^auptoerfammlung ju £ilbeö-

f)eim am 29., 30. unb 31. 3uti 1895. Den beiben Ver^

fammtungen ju 2Bermgerobe mürbe i^r feierlicher ßljarafter

unb tfjre befonbere 3ier burd; bie l)oI)e ©aftlid&feit unb

bie finnigen Veranlagungen Seiner $)urä)lauti)t unb beö

ganjen gürfUid&en £aufeö t>erltef)en.

2Bie intenfio bie Anteilnahme an ben bei biefen ©elegen-

fieiten befonberö in bie ©rfd&einung tretenben Veftrebungen

fleitf$rtft be« fian»ereine XXIX. 40
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bes herein« mar, boö jeigte fidfj nod(j in augenfdfjeinlidjfter

äBeife bei ber oorjäfjrigen £auptt)erfammlung ju ^ilbcd-

Ijeim. 9Wit att ben jaf)lrei<Jjen Vorträgen, öeftdjjttgungen

unb SSanberungen bot biefelbc eine faft überreife förperlicfc

unb geiftig anftrengenbe £agesorbmmg: aber ba bie grei-

ft Don befonbers bringenben Staate unb Sßerroaftungö^

gefdjjäften baju bie ©elegenljeit bot, fo nafjm ber erlaubte

Sßroteftor an allem unb jebem oon Slnfang bi« ju @nbe

ber 93erfammtung teil. 9Jiit freubigem 3ntereffe oerfolgte

©. 2)urdfjl. ba$ pietatöootle 93ejlreben fünfte unb gefdjidjts=

liebenber Bürger $tlbe$f)etm$ ($. 93. in bem f<$erjf)aft fo

genannten „^infel-iterein") bie Ueberlieferungen berSBorjeit,

jumal in tyren fttrdjjen, Käufern unb fonfiigen Äunft-

benfmälern, ju erhalten unb oerftänbnteoott ju ergänjen

unb mieberfjerjuftellen. ©elegentfidf) äußerte ©. 2). hierbei

gegen ben Referenten: einen folgen herein foüte es aud&

in SBernigerobe geben, unb wies babei auf baß oerfaffenbe

ffeine o. ©abenftebtfd&e £au« an ber Dberpfarrfirdjje f>tn.

2lber nidfjt nur bie 2)enfmäfer in @rj, Stein unb

fonftigem Material, aud& bie fdjjriftltdfje Ueberlieferung unb

beren treue unb gefdjjidfte Searbeitung Ratten baß ganje

Sntereffe unfereö fjehngegangenen erlaubten ^roteftord.

SBie mir bad §. 95. oon ber bebentenben 3lrbeit o. ©djjmibt;

s
}$f)ifelbedte über ben Äampf um bie #errf<$aft im £arjgau

miffen, mar ©. 2). imftanbe, beim ©enuft unb ©tubium

fold&er Sirbetten etwa« oon feiner 9tad^tru^e ju opfern.

9lid&t weniger jeugen für bas roarme 3ntereffe unb tiefe

93erftänbni$ für bie ©efd&id&te ber engeren ßeimat unb

beö eigenen &aufed bie materiellen Dpfer, bie für beren

görberung gebraut mürben, ©o mürbe in Seinem Ijoljen

auftrage bie oon bem erlaubten Dfjeim ©raf 93ot^o ju

©tolberg bearbeitete ©efdf)id£)te beö $aufe« Stolberg famt

ben baju gehörigen umfaffenben üuellenfammlungen oer*

öffentlidfjt. Wt Seiner Unterftüfeung erfdfjien baö 93ud& über

bie öffentliche 93ibliotf)ef ju 9Bernigerobe uon ^Jrofeffor
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Dr. @. 2B. görfiemann, ber aud£) bie als Sötonuffrtpt ge=

brudte ©d&rift über bert ©rafen (££)tiftian ©ruft aufarbeitete.

Steitroeife nod& mefjr eine geiftige Anregung unb görberung

al§ materielle Unterftüfcung feitend ©r. $urd(jlau<i)t fanben

bie Urhmbenbfid&er oon ©rfibedf, ^if^^urg, £immelpforte,

SBafferteben, Sangein unb ber ©tabt SBernigerobe unb ba$

Sudf) über bie ©räfin Suliana ju ©tolberg (1506—1580),

roä^renb eine ©d£)rift jum taufenbjäfjrigen ©ebädfjtni* ber

©rünbung oon Ätofter ftrübedf ganj auf tyerrfdfjaftttd&e

Soften erfdf)ien.

916er audfj abgefefjen pon biefen unb oerfd&tebenen

Heineren ©dfjriften, rooburdjj bis jum Slbleben beö ertaubten

gfürflen eine anfetynlidfje gefdfjtd£)tli<ije Sitteratur über bie

©efd&idfjte ber ©raffd&aft Sßernigerobe unb bes Kaufes

Stolberg ftdf) anfammelte, war bie $örberung, roeldfje bie

fjeimifd&e @efd(jidf)t$n>iffenfd(jaft erfuhr, eine fel)r große.

2Baö im @injelnen an Unterftfifcungen für nriffenfdfjaftlidie,

jumal gefd&id&tlidfje 2Berfe gefdfjaf), vermögen mir nidf)t ju

überblkfen. dagegen mürbe fdfjon eine Sergleidfjung ber

29 bisherigen Sanbe ber ^arjjeitfd^rift neben ben amtltdfjen

Saljresberidfjten jetgen, meldte görberung bie heimatliche

©efd(jidE>töhtnbe bur<$ bie feljr reiche Senufcung ber prft=

ltd&en Sibltotljef unb be$ 2lrdf)U)8 erfuhr.

Waä) bem äußeren SWaßftabe ber Äoften bemeffen fielen

freilidf) bie großen unb jafjlreid&en Sauten in ber uorberflen

Steige. Slber ber l)olje ibeale SBert biefer Unternehmungen

Hegt in bem ©eifte unb ber 3tbfid^t, mit ber fte ausgeführt

mürben. Äünfilerifd&e, gefdf)td(jtli<ije unb religiöö^firdfjlid&e

Sntereffen pflegten t^ier miteinanber &anb in &anb ju

gefeit. Sei ben umfangreichen Sauten an ©d&loß äSernige=

robe rourbe mit ber größten Sorgfalt unb Sßietät barauf

gehalten, baß jeber fünftlerifd^ unb gefdE)idfjtlid() irgenbrote

bebeutfame Seil foroeit eö nur anging, erhalten werbe.

9töd|jft biefem tm2Befentltd(jen gotf)ifd(jen unb bemromanifdfjen

©cfyfoßbau ju Slfenburg mar bie ©orge befonberö ftrd&tidEjen

40*
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Sauten jugeroanbt, bie entroeber mit bebeutenber gürftlid&er

Unterftüfcung oberaudj) ganä,urie berfd&mudfegotyifdfjeÄirdfjbau

ju ©dfjierfe, aus I)errfdfjaftlid£)en Mitteln aufgeführt würben.

©oldfje Sauten Ratten jroar an unb für fid) mit uuferem

Vereine unb bem ^ßroteftorate über benfelben nidfjts ju

tljun, rooijl aber bienten fie ganj beffen groeefen unfc 33^

ftrebungen, jumal roo es itdfj um bie (Spaltung unb 9Bieber=

^erftettung alter gefdfjid&tlid&er unb Äunftbenfmaler Rubelte.

35ei jeber ber brei £auptt)erfammlungen bes Vereins in

ber ©raffdfjaft mürbe ein £eil berfetben befidfjtigt. aber

nod(j auf eine anbere 2Beife ,rourben bie Sntereffen bes

herein* burdfj beffen erlaubten ^ßroteftor in ganj befonberer

SBeife geförbert burdfj ^Darbietung ber Stäume unb bie

Serroaftung ber Seremsfammlungen. SBer es aus ber

©efdfjid&te unferes SßereinSmefenS fennen gelernt Ijat, mit

meldten ©d&roierigfeiten mand&e fonft lebenskräftige $Ber=

einigungen biefer 2trt ju fampfen Ijaben, meldte einen

großen Seil il)rer ©nfünfte für bie SRiete unb Untere

Gattung t)on Sftäumlidfjfeiten für 33ibliotf>ef unb 3lltertumS=

fammlungen aufroenben muffen, ber wirb es ju fdfjäfeen

miffen, bafc unfer herein folgen ©orgen enthoben ift.

3)enn als 1883 bie Sudler bes &ar3t>ereins unter 23or=

behalt bes @igentumsred&ts für bie faxt feines Sefteljens

ber $ttrftlid&en SBibltotfjef übermiefen mürben, ba nafjm

ber bei bem S3efd&lufe perfönlidf) anroefenbe Sßroteftor

benfelben an unb beauftragte ©einen SSibliotöefar, bie 5Ber=

maltung berfelben mit ber ber ßausbibliotljef ju führen.

2ludf) mürben bie Soften für bie ©inbänbe uon ber ljerrfd&aft=

ltd&en 3Serroaltung übernommen, ©ie tjovläufig wenig

umfangreichen Sereinsfammlungen aber, bie, ebenfo rote

bie 93üd|jer, oon ber SSereinsgrünbung an eine Unterhmft

in einem 9taume bes gürfttid&en Stbliotfjef; unb 3lrdbio=

gebäubes gefunben Ratten, ftnb in neuefter 3eü tnit ben

gürftlidfjen 2t(tertumsfammlungen in ein befonberes ©ebäube

in ber ©tabt übergeführt.
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2lte am 3l6cnbe beö 19. SRoocmber 1896 nad) längerem

Sd&manfen jnnfdjen ©orge unb Hoffnung ber am 30. Dfc

tober 1837 ju ©ebern ©eborene nur jroanjig Sage feit

Seginn be« 60. Sebenjafjreö baEjingefdjieben unb bie 33e=

ftattungöfeier auf ben 23. b. SWtö. anberaumt mar, ba

roottte fein« ber 33orftanb§mitglieber festen, um bem er=

laud&ten ^roteftor ein tefcteß äu&ereö ßetdfjen innigfter

33erefjrung barjubringen. Sennodf) bebauerten brei, ab-

gefetjen von oorgerüdEtem älter, burd& itranfljeit ober

üorübergeEjenben Äörperfdfjaben gebunbene SKttglieber, teil=

roeife crfl in lefeter Stunbe, uer^inbert ju fein, fo ba& nur

bie £fttfte in ber erroflnfd&ten Sage mar, burd) perfönlidje

^Beteiligung am £eid)enbegangmffe bem atfoerefjrten f)of)en

©djütjer unb görberer beö Vereins eine tefcte £ulbigung

barjubringen. £err Sanbeöard^ioar Dr. tyaul Zimmermann

aus SBolfenbüttet übernahm es unter biefen, namen« beö

^arjüereinö einen ^atmenfranj ju Raupten beö ©arges

nieberjulegen. ©er SBerein, beffen eigentliche Aufgabe es

ift, bie Erinnerung ju pflegen, wirb oon feiner @efd)idf)te

nie baß ©ebenfen an feinen ertaubten erften ^Proteftor

trennen, tnelmetyr benfelben fietö in banfbarfter Erinnerung

bewahren.

SBir Ijaben aber aud) fonft mieber verriebener burdj ben $ob tum und
geriebener werter greunbe, ©lieber unb ^Mitarbeiter gu geben!en.

2lm 10. Bpril 1896 oerftarb au $etbelberg ber @el). $ofrat Unfoerfttätfr

profeffor Dr. jur et phil. @o. SBinfelmann, ben, alö einen unserer

uerbienteften ©efa)id)töforfd)er, bie ^auptoerfammlung beö #argoeretn8 bei

©eregen^eit ber 25 jährigen ©ebenffeier gu SBermgerobe am 26. 3uli 1892
gu einem lorrefponbierenben TOtgliebe ermaßt §atte. Am 26. 3uni
1839 als ©ofm wenig bemittelter ©Item in 2)angig geboren, »erlebte

SB. feine Sugenbjaljre in feljr fnappen 33erl)(Utniffen, ma$ ifjm aber
oon Üinb auf gum trttftigen antriebe würbe, alle feine Äräfte angufpamten.
©djon au$ biefen ßinbfjeitöjafjren rührte fein lebhaftes Qntereffe für bie

®efdn*$te, baö er bann als #örer ber Unioerfitftt gu Berlin weiter pflegte.

2Bir begegneten i$m (jier umä Satyr 1857 in gemeinfamer Arbeit im 9tantefc§en

Seminar, ©eine arbeiten unb ©tubien begogen ftdj fdjon bamalS auf bie

3eit Ä. Dttoö IV., ?^itipp§ oon ©djwaben unb griebri^ö II. gortgefefct

würben biefe ©tubien in ©öttingen, wo er fidj befonberä an SBaifc anfd)lo§.

©ang im SRanfeföen Sinne war 2ßä. ©treben batyin gerietet, baä £l)at

fäctyliaje, bie gefd&utylictyen (Srfdjeinungen wie fte ficty objettu) feftftellen laffen,

gu ermitteln.
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9ta$ brei}fti)rigen ©tubien arbeitete SB. ein %af)t an bem großen Unter»

nehmen ber ©efajidjtsbenfmäler t>on 2)eutfdjlanb. 3m 3a§re 1860 würbe
er bann an bie Gitters unb 2)omfd)ule gu föeoal berufen unb förteb fuer

ben erften ^eil feine« SBerfS über ßaifer griebrufc n. üon 1212—1235
(1863/65), trat bann in eine ©djulanftatt gu $orpat, wo er aua) an ber

Unioerfität gu lehren begann. 9Kadj faft ge(jnjä$riger SBirffamfeit in ben
balti|tt)en ^Jromngen ftufjlanbS erhielt SB. 1869 einen SRuf an baS entgegen«

gefegte @nbe beutfdjer 3u«Öe a& ^tofeffor in Sern. $iefe ©teile oer=

wedjfelte er im %af)tt 1878 mit einer folgen in #eibelberg, in ber er bis

an feinen %o\> unermüblitt) mirfte. 2ln baS SBerf über griebric^ U. fölofe

E$
§ier eine gleia) grünblidje Arbeit über $$ilipp oon ©djroaben unb über

tto IV. an; 1889 erfd)ien ber erfte ©anb beS abföliefienben SBerfeS über
St. 8friebri$ Ü. in neuer Bearbeitung ; ber fa)on aufgearbeitete gwette ©anb
foß nod) erfdjeinen. gür bie Dncfen'fdje Sammlung lieferte SB. einen 33anb
über bie ©efa)id)te ber Slngelfac^fen big gu Äönig SHfrebS £obe.

SRtt feiner Arbeit für beutfaje SReia)Sgef$icbte war nun aber bei SB. au$
ein tiefe« SJerftänbniS unb ein ^ingebenbeS dingeljen auf bie gef$i$tlt<$e

SanbeSfunbe ber r>erfa)iebenen ©egenben, in benen er wirfte, »erbunben. 3n
$)orpat ftettte er eine umfaffenbe Ueberfta)t oon ©ajriften über bie baltifa)*

@efd)u$te gufammen. 3« #etbelberg gab er 1886 baS Urfunbenbudj ber

Umoerfität fjerauS. 3»« 3^^« 1883 trat er als SJorftanb an bie neugebitbete

$iftorif$e ßommiffton beS ©rofjijergogtumS ©oben, ©eine unerntübli^e

SBirffamfeit fefcte er bis in feine legten leibenSooßen £age fort.

Sgl. ©rbmannSbörfer in ben #eibelb. 3a$rbü$ern VI, 123—128.
SBctyrenb ber fürgeren 3eit feiner aujjerorbentlic$en SRitgliebfäaft war c3

SBinfelmann nidjt oergönnt,fein3ntereffe an ber Arbeit beS herein« äufjerlidj gu
betätigen. Siegen Anteil baran na^m ein entfernt wotynenbe« 9ti$tmitglieb,

ber am 24. Sluguft 1896 gu 3üri$sDberftrafj oerftorbene £e$rer ber @rbs
funbe an ber Unioerfüät 3""$ ^r - 3<>^ann 3 a *°& C^gli. 3n fetner

raftlofen, unermübltdjen X^ättgfeit unferem ^Un ermähnten forrefponbierenben

SJtttgliebe gleia), mar @. au$ ein 9Jtonn oon ausgeprägt eigenartiger QtnU
wicfelung unb befonberer geiftiger ftid&tung. 211S ber ©o§n eine« trefflichen

2)orffd)ulletyrerS gu U^wtefemSaufen im Äanton ßüxiü) am 17. 2Jtoi 1825
(;eboren, genojj @. üon ßmb§eit auf fef>r forgfältigen Unterricht, wobei be*

onberS groei au« 2)eutfdjtanb eingewanberte Scanner, ber S^üringer (Sfjrifr.

grtebr. ©töfcner unb ber 2$eoI. Dr. grtebr. §aupt au« bem ^ejfenlanbe

fta) ein entfa)iebeneö 93erbienft um i^n erwarben. 9lac^ einanber war er in

jüngeren 3aljren SBolföfc^uHe^rer auf ber unteren, bann auf ber ^ö^eren
©tufe, unb wenn er fitt) gleia) 1866 atö ^Srioatbogent an ber UntoerfUät 3üric$
habilitierte unb 1877 in aufjerorbentftc§ e§renber SBeife ben ^rofeffortitel

unb ben erften fie^rftu^t für ©rbfunbe in ber ©a^weig an berfelben |>oc^=

fc^ule erhielt, fo §at er boa) baneben big an fein 6nbe als Seljrer ber &t\>--

funbe an ber Äantonfa)uIe gewirft. 2)er bei aller ©ele^rfamfeit praftifc^e

aWann ^at eine gange 9%eit)e teilweife immer wieber in erneuter Auflage er=

fcjjienener erbs unb §eimatfunblic^er, p^nfifalifa)er, (janbelSgeograp^iföer §anbs
büa)er unb naturwiffenfa)aftlitt)e 2lbf>anblungen gefc^rieben.

SBaS aber ben weiten SRuf unb bie wiffenfc^aftliaje ©ebeutung ©.'ö be--

grünbete, fmb feine arbeiten gur geograp^ifa)en ^amenfunbe. Gr ^at e«

oerflanben, ben anfe^einenb bürreu ©toff gu einem SDttttel geiftiger ßrfenntniö

gu geftalten. S)er oberfte auö feinen hierauf begüglidjen gorfa)ungen ^eröor=

gegangene Seitfa^ ift ber, bafe bie geograp^ifa)e ftamengebung, alö ber

äuSflu& ber getfttgen Eigenart eines Solfeö ober einer 3^* fowo^l bie

Hulturftufe ate ana) bie Hulturric^tung ber oerfajiebenen SoIfS^erbe at>=

fpiegett. @r fagt: „2)te geograp^i)rf)en tarnen laffen ft$ förmlitt) in ben
2)ienft bcS Unterrichts gießen . . ©ie fönnen lebenbig werben unb auferfteljen
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als rebenbe 3cuÖen *>*S SRenfc^engeifted. $iefe $ieroglop$en, fonberbore

©eftalten für 2fag' unb Otyr, bem ©ebftd&tniS oft nur mit 3"><mö unter«

würftg gu machen, fie tonnen freunblid)e £ia)ter, anmutige Älftnge werben
unb unfere ftreunbe für unfer ganzes Seben."

©et ben erftaunU$ umfangreifen unb eingefjenben ©tubien für biefe9tamen*

funbe, als bereu $auptfrua)t guerft 1872, bann in feljr erweiterter jmeiter Auflage
1893 bie „Nomina Geographica • erfdienen, trat nun @. aud) gu unferer

£arjjeitfa)rift unb beren Herausgeber in lebhafte Cejie^ung unb fammelte
f&mtltü)e in ben ©ereinSmitteilungen ©eröffentlichen Äuffäfce jur aefa)ic§ts

liefen DrtSlunbe beS $arjgebiets. 2)aburc§ oeranlafit unb gewiffermafien gum
$anfe für bas, was er tyer gefunben, fa)rieb ber ebenfo bur$ @igenf$aften

beS (S^arafters unb ©emüts, als bura) wiffenfa)afilitt)e Seiftungen au&
gezeichnete Wann als eine feiner legten Arbeiten eine Heine Mitteilung für

unfere 3«tfd)rift : „$um ljunbertjährigen ©ebftc^tmS eines öraunfü)weigerS."

»b. 28 (1895) ©. 768 ff. Söeit me&r no$ als burtt) biefe UebenSwürbige
@abe bürfte aua) und ber treffliche Wann bura) bie tym ju banfenbe 93er*

tiefung eines wichtigen üuellS IanbeSfunblic$er ©rtenntniS von ©ebeutung
fein. $eutfa)e ftunbfaau 8 (1886), ©. 281—283 mit ÖUbmS; ». £ettner,

©eograp$. 3eitf$r., 2. 3a$rg. 1896, ©. 601—605.
%ua) in ber fteifje unferer mitarbeitenben orbentlia)en Mitarbeiter fjat

ber %oi mieber Lüden geriffen. SBir l)aben $ter junäc^ft eines eifrigen unb
tätigen MttgliebS in ©tolberg, beS ©uperintenbenten unb #ofprebigerS

Äonftftorialrat Benno SBalbemar (5m il $fi(ner )u gebenlen. @r würbe
am 9. 2Cpril 1837 au ©omft in ber ^rooing ?ofen a^ €tofa beS erften

Se^rerS an ber bortigen ©tabtfa)ule geboren, unb befugte w$ bem oors

bereitenben Unterricht in ber ©aterftabt baS ©omnaftum ju ©logau, wo er

1856, neunje§njft(jrig, bie Reifeprüfung beftanb. (Er wibmete fia) bann bem
©tubium ber Geologie in ©erlin. SBctyrenb ber Vorbereitung auf feine

tyeologifa)en (gyamina war er erft als Hausierer, bann naa) beftanbenem

jweiten ©jamen als $ülfSprebiger ju SBolftein in ^ofen tyätig. 3m 3a^re
1865 erhielt er eine Aufteilung als Pfarrer in ©uefow, ÄreiS ©a)wiebuS.

9toa) längerem fegenSreiö)en Söirlen bafelbft würbe er im Mat 1881 als

Slrc&ibtalonuS ober sweiter ©eiftlia)er nad) ©tolberg im #arje verfemt, be»

Ileibete $ter fpäter baS Amt eines JtretSföutinfpettorS unb rücfte 1892 in bie

Stelle beS ©uperintenbenten unb erften ©eifUtc^en in ber ©raffäaft. 9m
15. Sluguft 1896 erfolgte ber £ob beS erft Reununbfünfjtgjäfjrigen im Oft*

feebabe $et>in bei ©tratfunb, wo er (Erholung gefugt §atte. ©ein Leichnam
würbe auf J}argtfa)er ©rbe ju ©tolberg beigelegt.

3>er Verewigte, ben ein größerer ÄreiS unferer ©eretnSmitglieber bei

(Gelegenheit ber $auptoerfammlung gu ©tolberg in ben legten 3ulitagen

beS sa^red 1890 perfönlic^ !ennen lernte, na^m als warmer 2fteunb ber

©efa)i4te regen Anteil an unferen Vereinsaufgaben, ©ei ber ©tolberger

Serfammlung war er oorgugSweife Drbner unb gü^rer unb §ielt ben Sefts

oortrag. %m 3«^e 1883 gab er eine ©a)rift über ben belannten ^arjifajen

Reformator 2:ileman ^Jlatner ^erauS. 3m 3a^rgange 23 (1890), ©. 292
bis 332 unferer 3eitfa)rift erfaßten feine Arbeit über bie $farr!tra)e ©. Wartini

Su ©tolberg im Mittelalter.

5to<$ |anbfa)riftlic^en burc^ $errn Äonftftorialaffeffor QtUtx in

©tolberg übermittelten SluSgügen aus einem Lebenslaufe beS 3)a^in^

gefa)iebenen.

^oc^betagt oeeftarb am 5. 3anuar 1896 ju ^eiligenftabt ber geiftlia)e

Oberlehrer a. 3). am bortigen ©nmnafmm ^einria) Söalbmann. ©eb.
am 18. gebruar 1811, war er oon 1822 bis 1829 ©$üler, 1835 bis 1838
^robefanbibat, oon 1840 bis Dftern 1873 Se&rer am ^eiligenftäbter ®t)m^

nafium. @in Mann regen ©eifteS unb feuriger oaterlänbifa)er ©eftnnung,
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nrorbe er 1848 in bie 9totionaloerfammlung ju granlfurt am SWain geroä&U.

©einer gefegneten £el)rtf>ätigfeit fe|te ©or ber 3eit eine große ftugenföro&dpe

ein unoermetbU$e8 $\tl. SB. roar ein warmer greunb unb Äenner bet

fjrimtföen ®efdjidjtö= unb SUtertumSftmbe. SWeift alö ©djulfajriften oer-

öffentlic^te er verriebene Arbeiten jur firdjüajen, Drt3= unb ©agenrunbe
beS @i<$$felbö: 1852 ber £itffen*berg unb ©etemar, 1856 bie Ortsnamen
oon #eiltgenftabt, 1864 ©id)3felbtftt)e (3ebräu$e unb Sagen, auBerbern: ber

tj&üringtfäe (Sott ©tuffo 1867. 2Uö eifriges 2RttgUeb unfereä ^arjoereinö
lieferte er jum jroölften 3abrgange (1879) unferer #arajeitfc$rift ©. 656 ff.

eine Heine SWitteilung jur ©efdjiajte beä SRarienbienfteö nörblta) unb füMia)
oom ^arje. 2U8 eines langjährigen eifrigen SRitgliebeS, baö in feinen Äreifen
unfere ©eftrebungen nad) Gräften förberte, gebenfen wir noa) beä am
13. 9too. 1896 im 79. £ebenäjal)re oerftorbenen nmrbigen 2lmt3oorftef>era

a. 2). 2). ©ölltg ju ©tröbedt.

©eit bem legten SereinSberi^t ift bem Vereine roieber eine größere Qaf^i

oon HRitgttebern an folgenben Orten beigetreten:

Jflem.

o. 2Rün$fjaufen, gretyerr.

Jrten.

%^'xtmt, gran$, Seljrer.

ftrltn.

$en$baufen,S.,Dr., ßgt.SeäirfS:

geologe.

$Uc§aert3, G. %f).
t
Dr., 2)ire!tor

ber HI. Healfdj., Berlin S. O.

SRartannenftrafie 47.

frr»hr§.

ftifdjer, 20., Dr., HeatgomnafiaU
2)ire!tor a. 2).

©iebert, Dr.

frtibei.

93 rü n i n g , Jrau Gonrabine, 53rocten=

päc^term.

£lrrt bei ©Ibingerobe.

SRoeber, Jtönigl. gorftmeifter.

fttfltr.

Bngerftein, 39ucf)bruclereibefifcer.

39urmeifter, Hauptmann im 82.

gnfanteric^egt.

2Bol!cnI)auer, ©tabtbaumeifter.

£nl}lin§en, ®ro&*9K.

©torbetf, Dr., 2tpotl>efer.

ItferiHfei bei 9iorbljaufen.

fteinljarbt, ^aftor.

SR c i d> e , fötttergutsbcfifcer.

lölbrrfttM.

©<$mtbt, g., Siegeleibeftfcer.

Itmtvrr.

Siunbe, 2)ireftorialaffiftent am ?ro=
oinjtalmufeum.

|trib«|.

ftafdje, 2B., Bebalteur.

gffrrofcr.

Xürf, Sflubolf, $ire?tor ber 2lftien=

papierfabrif.

lufaliigu.

ffletoa, 2lmt$oorfte§er.

3eljnpfunb,Dr. theol., 2>ialonuS.

linmeUtljnr bei $ilbe§fjeim.

©an ber, 2lmtörat.

Itniftlttier.

Sübbede, &pot§efer.

Gfeewlrbnu

drittel, Obererer.

Qtttttt.

3Renbe, ßgl. Saurat.

jhiitrfct bei ©rmöleben.

3)ieberi$ö, Leutnant.

3M^lenberg, griebria), ©utöbef.

Stiifrlftafrn.

Saune 1)1, Dr., ©mnnaftalbtrcitor.

®nau, (£., Oberlehrer.

S^irrke.

$aug, Dr. med.

SirJbf*.

$aafe, llbo, Sanbtoirt.

fltlr.

0. SBibra, Äarl. $rl)r., flgl. Ober*

förfter u. Hauptmann b. SReferoe.
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Penrifttrtt. t>. ©rieö&eim, Hauptmann a. $.

8 e d e r , Heftor. Ä n a u f , ®aftf>of*befi*er.

Eiclel, Dr. jur., öerufjtSaffeffor.
.

Döring, 03t. Dr. phil. P*lfita| &et »rettenbac^ a. $.

3) o § n a , GJraf ju, Generalmajor 5. 2). © $ r a b e r , $., Pfarrer.

3u oerbeffern fmb auö bem früheren 3u9a«9^ÜCr3€^nMK • hülfen,

$aul (Ertern) jlatt £ilfen; 0. 2öurm0, £., Dr. phil. (Harburg) ftatt

0. 2Burm.

1. BwtiQvcvzixx $lax\httxbuv$.

2)er ^roetgüerein 33lanlenburg fjat im 93erein§jaljre 1895/96 mer 33er-

fammlungen gehabt. 9lm 25. Dftober 1895 fprad) Oberlehrer Samtöljler

über bie Sage 00m Xeufeläbabe unb Äreiöbauinfpeftor ©peljr über bie ©im
rid)tung beö ftäbtifäen SRufeumS. Am 29. 9iou. trug Oberlehrer £ajfebraut

oor: Sraunfdjtueig unter roeftfälifa)er §errfc$aft. 3lm 24. Sanuar 1896
rebete OberamtSridjter a. 2). SRibbentrop: 95om ©djüfoenroefen I., unb am
28. gebruar berichtete Kaufmann 9tolte au§ XfyaU über : 2)ie neueften 3lu&
grabungen bei %f)aU. (33ericr)te über bie 23erfammfangen fielen im 3Jlanfen=

burger ftreiSMatt 1895 Hr. 252, 281, 1896 9lr. 22, 52 unb in ber »lanfem
burger $arjaeitung 1895 Str. 251, 280, 1896 9ir. 21, 51.)

2luf Ausflüge in biefem ©ommer §aUn wir Beriten flu fotten geglaubt,

ba 93lanfcnburg bie (Sr)re ^aben wirb, in ben Xagen 00m 6.-9. Bipt b. 3-
ber Ort für bie Diesjährige ©enerafoerfammlung ber beutfdjen ®eföic§tö;

Dereine 3U fein unb babei unfere feljenäroerten ©tätten ju befugen finb.

Xxt 3Ritglieber$a§l betrug 80, ber SBorjtanb blieb berfelbe.

»lanfenburg, 20. 3ult 1896. ©tein$off.

£• fjtertdit über bie fötfatigheit fce* ®vt*vevein* für
<ßcTd)id)U u. Altertum*Kimfee m $raunfd}roeia ntxb

#x>lf<mbÄttel wm &uli 1895 bt* »»« 1896-

3)er IBerein tuelt im legten 3<*$« adjt SJerfammfungen ab, 4 in 2öolfen=

büttel unb 4 in 2Jraunfd)roeig. 3« iljnen fprac^en Oberbibltotljefar Dr.
d. ^einemann über bie angebliche ©rmorbung beä legten ©belfern 0. $om=
bürg unb ben Uebergang feiner ^errfdjaft an ba$ §au$ ©raunfönmg (33r.

SRagajin 1896 9ir. 17 unb 18), ©djulbireltor Ärüger über ben Urfprung
be3 SBelfen^aufeö unb feine 93er$roeigung in ©übbeutfölanb, Dr. SRact über

^anbelöbejie^ungen jwifc^en öraunfdjroeig unb Hamburg im 14. 3aW- (93r.

3Wag. 1895 9Kr. 9), ^rofeffor $. 3. SReier über 2RebaiUeure am $ofe ber

£er$öge ^einric^ 3ulw$ unb grtebric^ Ulridj (ßrbftein, ölätter für 9Rün^
freunbe 1896 *Rr. 211), grlj. x>. SWinnigerobe über bie £errfdjaft SMerberg
im (SidjSfelbe, inäbefonbere bie lurje &\t 93raunfd)n)eigifd)er #ofjeit bafelbft

(£arjaeitfd)r 1896, ©. 214—44), Saurat Pfeifer über alte 3)orffirmen beö

^erjogtumö unb über bie Ueberrefte beö Älofterö ©t. 2legibii in 23raun=

fa)meig, ^Saftor ©Battenberg über baö @rbbegrä6niö ber gamilie 0. b. ©trcit=

^orft in ber Äirdje ju Äüblingen, Dr. ©c^übbefopf au$ dlofyla über Caroline

9leuber unb ben SSraunfäroeiger $of unb Dr. *$. 3intmermann über eine

Berufung Äantö naa) §elmftebt (©r. ajiag. 1896 9tx. 22).

kleinere SWitteilungen mürben au^er üon einigen ber genannten §errcn
oon Dr. SR. 2lnbree, Oberlanbeögeria^törat 5Jobc, 2lpot^efer Sotylmann,

2Äufeumäafftftent Oraboroöfn, ©tabtara)inar Dr. ^änfelmann, ©t;mnafial=

bireftor Dr. Äolberoep, Oberftleutnant Weier, Oberftleutnant X^omä unb
©utäbeftfcer Safel auö Seierftebt gemalt.
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2)er JBerein befi<$tigte im <$rü$ja§r bie tiefte beö Äegibientlofterö in
Vraunfa)n>etg, in bie man $offt, bemnäa)ft baö Vaterlünbifa)e SRufeum, baö
nodj <eine bleibenbe Statte beftfct, verlegen ju tonnen. SDtefeö $at im »er*

floffenen 3af>re reiben 3uroa$3 gehabt. 60 ift u. 91. and bem 9ta$lafje

beö oerftorbenen ^rof. Dr. $. Seibel eine reiche Sammlung öraunföweigec
öauerntraä)ten angefauft roorben, rooju ber Verein einen nia)t unbeträa)ts

ltö)en ©eIbi>orf$ufj Ietftete. 3m legten £erbfte war im SWufeum eine Sonber;
auöfteHung: Vraunfä)n>eig in ben 3a(jren 1830—70, Deranftaltet worben,
bie grofeen 3ufprua) fanb. gür näa)ften £erbft ift eine Sluöftettung jur

©efd)iö)te beö Sfjeaterö beabfia)tigt.

2)ie (Spaltung ber alten jtalanbötmbe in Sicfte, bie ber herein in
Anregung brachte, ift bur<$ eine (Selbunterftüfcung beö $erjogl. Staatd-

minifteriumö ermöglicht roorben.

3m legten Sommer Deranftaltete ber Verein einen Äugflug naä) Oelber

am meinen SBeg, roo 5tira)e, Sa)lof$ unb $arf beö Gerrit Varon p. ©ramm
beftäjttgt würben, unb nad) Lichtenberg, roo Äreiöbauinfpettor Dften bie Äu3=
grabüngen ber Vurg erflärte.

Seit bem 1. September vorigen §a1)ttä erföeint bei ben amtlichen

Vraunfa)ro. Singeigen unter SRebaftion beö Unterjeidjneten alle 14 Stoge ein

nriffenfc$aftltc$eö Veiblatt, baö „Vraunfa) 2Ragajin", baö Dorjugöwetfe

gef<$ic$tlic$e Äuffäfce bringt. 2)er herein läfjt auf feine Äoften eine gröfeerc

9lnja§l von ©jemplaren beö Statte« auf (joljfretem Rapier abjie^en unb ift

auf ©runb biefer Veröffentlichung mit jaf>lreia)en Vereinen in unb auftert)alb

3)eutfa)lanbö in S<$riftenau8taufa) getreten. (So ftnb bereitö über 70 »er*
eine unb 9nfta(ten, mit benen eine fola)e Verbtnbung $ergeftetti ift; oon
anberen fielen bie ©rllärungen noa) auö.

$er Verein jäfjlte im oerfloffenen 3a^re 242 SRitglieber ; er erlitt bur$
ben %ob beö Äonfiftortalpräfibenten 0. S$mibt*$f)ifelbec! (f 11. Oft. 1895),
ber feit feiner ©rünbung bem Vorftanbe angehört $atte, einen äufrerft fä)merj=

lla)en Verluft. Vgl. über i$n »r. 2Ragcuin 1895 Hr. 5.

2)ie Vorftanbögefa)äfte würben geführt *on bem Vorftfcenben Ober;

btbliotyefar Dr. D. 0. $ememann, Dberlanbeögericbtörat $ftberltn (in ©räum
föroetg) unb bem unterjeid&neten Schrift* unb ßaffenfü^rer.

Dr. $. 3immermann.
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©.©Battenberg. 2lu8 vergangenen Reiten. @ine d&ronifalifd&e

Sdjüberung beö $)orfe« ©ftum, Ijauptfädtfidf) nadf) Rix^tn-,

$farr* u. Sdjulaften. Sraunfdjroeig unb Seipjtg, ßettmntt)

2BoHermann, 1895. 120 @. 8°. $rei* 1 9Wf. 60. $f.
2)ad »ü$letn ift aud einer SRetye uon Vorträgen entftanben, bie ber

Verfaffer an fogenannten gamtlienabenben in feinet ©emeinbe gehalten &at.

Xttu bem frönen Söorte 3acob ©rimmd: „©er feine $eimat liebt, ber mufr

fte aua) »erfte&en wollen; wer fie verfielen will, überall in ifjre ©ef$ia)te

gu bringen fu$en," fyat fic^ $aftor ©Battenberg mit liebevollem (Sifcr in

bie Vergangenheit feinet Sffartborfed verfenlt unb, um bie gleite fitebe in

feiner ©emeinbe gu n>e<fen unb gu förbern, bie ©raebmffe feiner ©tubien

gunfta)ft in biefer mitgeteilt jefet aber aua) weiteren Greifen vorgelegt. 2)ad

waefere Veftreben bed Verfafferd »erbient ebenfo wie bie treffliche BudHtyrung
feined SBerfed unfere »olle 3tner!ennung. Von #ergen wollen wir wünfa^en,

bafc ein guter (Erfolg iljn gur gortfefcung ber Arbeit anfpornen unb iljn

»eranlaffen möge, und balb bie ©efefna^te feined ftiltalborfed ßübltngen

gu fa)enlen, bie in Dieler #infta)t an ^iftorifa)em Sntereffe — ia) erinnere

nur an bad wunbertljätige SRuttergottedbilb bafelbft — bie bed Dorfes
@t$um entfcfyeben überragen wirb. 9tta)t minber Ijoffen wir, bafc bad gute

Veifptel an anberen Orten SRadtfolge finbe, unb bafe wir balb aus verriebenen
©egenben ä$nlia)e 2)orfa)roni!en erhalten. 3ft ber 9tol)men, ber eine fola)e

umfpannt, aua) nur ein enger, fo |at boa) eine SarfteHung ber $rt o$ne

3weifel tyren gang befonberen Söert. ©ang abgefeljen von ber Siebe gur

Heimat, bie babura) in wohltätiger SBeife genährt unb geftärft wirb, giebt

fte gerabe ©elegenijett, bad Stbtn in 2)orf unb gelb gu föilbern, wie ed

wir!ltd> war, läfjt fte und (Stnblidfe in bie wirtfa)aftlia)en, fogtalen unb lultur*

(jtflortfa}en Ver^ftltniffe ber Vergangenheit tljun, wie fte und in gleicher Unmtttel*

barfett unb SRaturtreue fo leicht ma)t gu teil werben. Voraudfefcung babei ift

natürlich, bafi ber Verfaffer treu unb fleißig nad> ben fixeren Duetten, ben

Urlunben unb Äften, arbeitet unb nta)t fetner $$antafie bie jjügel fötefcen Iftfit.

2)a biefe Bnforberungen in bem vorltegenben Vüa^lein erfüllt werben,

geigt e3 und aud> bie oben gefcfylberten Vorgüge in »ollem SWafce. SBentgftend

überall ba, wo ber Vecfajfer auf fixerer ©runblage fteljt. 3n bem erften

8bfa)nttte, ber „von ber ©ntftefjung unb (Sntwidflung bed Drted ©ifcum"
§anbelt, ift bied noa) nia)t ber gaU. 2)er Verfaffer folgt $ter veralteten

äöerfen unb bringt über bie Völterfa)aften, bie l)ier gefeffen, u. a. 2lnfia)ten

vor, bie jefct ald längft aufgegeben gelten muffen. 2)antendwerter ftnb bann
bie Mitteilungen über bie abgaben unb 2)tenfte ber 2)orfgenoffen, obwohl
und aua) f)ier bie gefa}ia)tlia)e (Sntwtdlung biefer Verl)ältntffe nta)t gang be--

frtebigen lann. @rft in bem folgenben Äbfa)nttte ift ber Vecfaffer auf bem
(Gebiete, bad er fta)er be§errfa)t, unb er bleibt auf t§m bid gum 6a)luffe

bed Vua)ed. Äira)e, Pfarre unb ©a)ule bilben ben |>auptftoff für feine

3)arfte(lung, nia)t nur beö^alb, weil biefe „ber ftänbige SWittelpunlt bed Crtd^

lebend gewefen," wie er felbft fagt, fonbern vor 9lUem, weil i^m gerabe für

fte reiche litterarifa^e üuellen floffen. JDanaa) gliebert fia) ber ©toff in

weitere fünf 2lbfa)nitte, von ber ßtra)e (©. 17—34), von ber Pfarre
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(S. 34-39), oon ben ?rebigern (S. 40—81), oon ber Schule (S. 82—84)
unb oon ben £ef)rern (S. 85—116), bencn fidj bann noefj in einem Hn-
Ijange ein Serjetc^niä ber jefcigen $auäbefifcer unb, fo weit fte ju ermitteln

waren, il)rer Vorgänger anfcfjliefjt. 3n Dtm erflen berfelben werben unö
bie brei oerfdjiebeuen Jlircfjengebäube, bie uac§ einanber in ©ttjun ftanben,

gefdjilbert unb auf GJrunb ber Alten, oorjüglicl ber 9tea)nungen, willfommene
Wac$rtdjten über ben S3au ber beiben legten oon ifmen gegeben. $en
intereffanteften unb tulturgefcj)td)tlidj wtdjttgften Seil bilben bie Äaoitel über

bie ^rebiger unb fiefjrer. (Sit^um gehört ju ben oerfjältniSmä&ig wenigen
Orten Oier^ulanbe, wo ber ^Jaftor unb ber Sefyrer bur$ freie 2Baljl ber

©emeinbe („oon ben Männern oon ©itjum") gewählt toerben. 2)aö gab

natürlich faft regelmäßig Slulafe ju mancherlei Streitigfeiten unb ©tferfüdjteleten,

bie \xn$ ijier ausführlich oorgefüfjrt werben unb mitunter fyödjft ergöfclid)

3U lefen finb. gür bie £anbl>abung ber ©efdjäfte im ©emeinberate, bellen

Stellung ju Regierung unb Äonftftorium, für 2tbtn unb treiben in ber

©emeinbe felbft, fär bie fokale Stellung ber ©eifllidjen unb fieljrer, bie

leeren 2lnf»rüdje, bie an bie SMlbung ber lefcteren allmäljlidj gefteUt würben,
unb SJieleS ber »rt bringt baö »üdjlein d)aratteriftifdje Belege. 2luc$ Sitte

unb SBraudj, SebenSanfdjauung beö Solid u. a. ge^en nid)t leer au8; idj

erinnere nur an bie Mitteilungen über bie 9)tiftfuf)ren, bie bem Pfarrer §u

leiften waren (S. 64), unb bie ^oc^jeitögebräuc^e au$ bem oorigen Ja^r-
ljunbert. $er Serfaffer ^at fein SBerf gewanbt unb leöbar getrieben unb
eS mit ©efetycf oerftanben, an geeigneten Stellen flett bie Duellen felbft ju

SBort fommen gu laffen. ©ewünfdjt Ratten wir am Sdtjluffe beö Söerlö ein

fleineS Wamenregifter, baö bei uns in £eutfcf)lanb in berartigen Söerten

leiber fo §äufig oermifjt wirb. Stber and) fo wollen wir baö Südjlein alö

eine wirflic^e Vereiterung ber f>eimif$en Sitteratur wiHfommen Reiften unb
tl)m oiele Sefer unb wotnöglidj aua) ja^lreic^e Ääufer wünfdjen.

^ß. 3immermann.

©ejdfjid&te beö ©efdjledfjtö oon SMtfurti). Gearbeitet oon

£f)eobor o. ®itfuri&. in. Seil. 6f)rontf. 3JUt 23 »ilb=

niffen, Sinnen * unb Stammtafeln. Quebtinburg, ß.
6. $u<$ 1894. XV. unb 389 S. @r. 8°.

3)en beiben erfreu $änben ber o. $üfurtfjfct)en ®efct)lec$t$gefci)tc$te, bie

im 25. 3at)rgange biefer 3eitfdjrift (1892) S. 392 f. bereits oerbiente «n-
erfennung gefunben l>aben, reit)! biefer britte SBanb fict) in burdjauS würbiger

SBeife an. ®ab ber Serfaffer unä in bem erften Xeile bie wijfenföaftlic^e

©runblage, bie Urfunben, be$. SRegeften beö ©efäledjts, bezauberte er im
jweiten bie met)r allgemeinen fragen *>er gamiliengefcr)icr)te, fo liefert er

un$ jefct bie eigentliche ftamiliendjromf. 3n einer Einleitung fefct er gun&dtft

in flarer, ovrftänblidjer ffleife bie ©runbfä^e au^einanber, bie er bei biefer

Arbeit befolgt Ijat, fcr)ilDert er bie Sdjwicrigfeiten, bie bie Wangelfjaftigfeit

beö ^aterialö, bie Unficfyerfjeit ber lleberlieferung, ber Vorarbeiten u. a.

ilmt bei ber geftftettung ber Genealogien bereitet |aben, unb begrünbet er

bie UnglcidjmäjÜgfcü, bie je naä) ber $yüHe ober bem SWangel beä oor=

banbenen Stoffeö in feinem 2ßerfe b^roortreteu nutzte. 3n bem erften Hb;

fcfcmtte ber ©ijroni!, bie baö 9Kittetalter umfaßt, fam eä oor etilem auf eine

fixere SSegrünbung ber oerwanbtfc^aftlicl)en 93crr)ältniffe ber gmrnKnv
mitglieber an, bie mit ebenfo oiel ?flei6 wie Umfielt gemalt worben ifl.

2)er S5erfaffer untertreibet oier Sinien. Bunäcbft bie Queblinburger ^inie,

bie baö <£rbmarfd)allamt ber Siebtiffinnen bes Stiftö Chieblinburg befafe unb
beö^alb auc^ bie 9Harfdjattlime genannt wirb, um baö Saljr 1148 unö auerft
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begegnet unb um 1521 auSgeftorben ift (©. 13—42). Sann bic $alber;

ftäbter Sinie, bie in ber jtoetteu #älfte beS 12. SafjrljunbertS erfä)eint unb
im erfien 3a$r$elmte beS 15. SatyrljunbertS erlifcfjt (©. 43—53). 3Kit ifjr

ift anfdjeinenb gleicher 9lbfiammung bie britte Sinie, bie 9lfc^cräleber ober

Anhalter, bie fä)on balb nadj 1373 iljr @nbe erreicht gu Ijaben fc^eint

(©. 53—57). 2)ie oterte ift bie ölanfenburger Sinie, bie ftdj oom anfange
beS 12. 3a(jrljunbertS an »erfolgen lä&t unb nodj Ijeute blü^t (©. 58—72).
Jfeine anbere Sinie beS ®eföled)tS reufjt in bie 9ßeu$eit hinein.

Söaren bie Angaben über bie gamilienmttglieber jur Qtit beö 3KitteI-

alterS nur fpärlia), reichte fyter ber ©toff nirgenbS ju einer tüirflidjen

(St)arafteriftif ber eignen ^erfönlidjfetten aus. fo änbert fid) baS in ber

SGeujeit. (Srft f)ter fann oon förmlichen SebenSbefc^retbungen bie SRebe fein.

2)aS ift 3. 33. fogleidj bei bem erften nachweisbaren Slnljänger ber Sieformation,

£einridj XII. (f 1591), ber gfatt. Unb bann werben uns in ber gfolge

eine SReüje tüchtiger unb intereffanter $erfönlidj!eiten oorgefütyrt. @S finb

teils Offiziere, bie es ju angefeilter ©teUung brauten. ©0 in tyeffifdjen

Stenften Drei ©eneralleutnantS, granj Sietrtdj 0. 2). (f 1745), griebri($

i'ubnrig 0. 2). (f 1769) unb 2Bilt)elm 3)tarjmiltan 0. SD. (f 1798), im
baierifdjen $«erc ber tapfere, im 33otfstiebe fortlebenbe Dberft Äarl r>. 2)its

furtl), ber gegen bie Xiroler fämpfte unb am 19. 2lpril 1809, nu*38 3af>re

alt, feinen Söunben erlag. @ine intereffante Sßerfönlidjfett ift ferner grang VII.
3)ietrtd) 0. 2)., ber anfangs #ofrat in ber Suftijtanslei gu Söolfenbüttel

mar, bann HRitglieb beS 3tei#3fammergentt)tS würbe *mt> im Safyre 1813 in

SBefclar geftorben ift; er ift aud) für bie ©efd)id)te beö greimaurerorbenS

nidjt o^ne ©ebeutung. 2)a& fjö^ereS getftigeS ©treben ber gamilie niajt

fremb mar, geigen bie Srüber SÄnton, grang unb (Srnft Subroig, bie ber

frudjtbringenben ®efellfa)aft als Shtglieber angehörten. Otto Arthur 0. 2).,

1695 als öerg^auptmann in Gelle geftorben, ber mit bem grofjen Seibnij

in miffenfä^aftlicljem örtefroedjfel ftanb, aus bem luer ©.121 ff. bie ©djreiben

beiber aRänner, fo weit fie erhalten, jum Slbbrucfe gebracht finb; enblia)

aus neuefter 3eit granj Söilfjelm (f 1880), ber fid) burdj fein fleißiges

©ammeln l)ifiorifc§er $olfslieber um bie beutfaje £itteraturgefd)td>te oerbieiU

gemacht fjat. lieber 3oljann Stoolf 0. 2)., ben @rjiel)er $erjog griebrid)

SBüfyelmS oon öraunfäioeig, fyabt ia) midj bereits a. a. D. (SJraunftyo.

SRagajin 1895, ©. 48) auSgefproben, bod) benu^e id) f)ier noäjmatö bie

Gelegenheit, einen Heinen Irrtum 311 berichtigen, um fo lieber, ba er mefjr

mir als bem SBerf. jur Saft fällt. 2)ie „©tijje einer Sebenöbefc^reibung

beS ^erjogö griebrtc^ Sßil^etm" ift nietyt oon bem ©taatörate 0. ^immer;
mann, ber 1814 nur bie jtoeite Auflage ber ©djrift Verausgab, fonbern oon
^einr. 2Bil^. 0. SMiloto oerfafit roorben, ber am 27. <5q>t 1810 bereits

geftorben mar.

©in Slnfjang enthält bann nod) Sl^nenattefte unb Sl^nentafeln, ein SSer-

geic^niS ber mit ben 0. 2)itfurt§ oerfc^roägerten gamilien, eine Ueberficfct

über ben ^Jerfonalbeftanb beS ©efdjledjtS o. 2)itfurt^ aus bem $af)U 1894
unb 10 ©tammtafeln, bie baS ©rgebniS ber umfangreichen Arbeit furj unb
überfic^tlic^ oor Stugen führen. 3)aS 2luffutt)eu oon (Sinjelljeiten erleichtert

in ermünfe^ter SBeife ein genaues CrtS; unb ^erfonenregifter. 2)aS SBud),

beffen 9(uSftattung alles £ob oerbient, fä)mücfen 23 in £id)ibrucf roo^l auS:

geführte SBilbniffe ^eroorragenber gamilienmitglieber.

% 3immcr ^ß««-
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9Hdjarb2lnbree, 33raunfd^roeigcr Sotfdfunbe. 9WU 6 ^afcht unb
80 äbbübungen, planen unb harten. Sraunfdjroeig 1896.

385 unb XIV ©. 8°.

2Bir fjaben in biefem Shidje eine befonberö wichtige unb in fjoljem ©rabe
jeitgemäfje ©rfdjeinung ju begrüfien, benn etnleitenb fityrt ber SBf. baö
burd)au8 jutreffenbe 3Öort eines greifen Sanbmannö über ben §eutjutage fo

fajnetlen ©anbei alten $olföbrauc§ö unb alter Ueberlieferung an : in einer
minschenlewedäge hat sik dat alles Sannert. ©d)on bie Anlage beö

©erfö unb bie geograptyifdje öegrenjung beöfelben ift eine feljr awecfmäfctge.

2Bä§renb unö ein beutfdfjeö Sbiotifon cor Slugen fdjwebt, in weitem wegen
jeitweiligen polittfä)en 3ufammen$ang« Heinere abgelegene ©ebietöteile mit
gang oerfdjiebenen SJhmbarten mit aufgenommen fmo, tyat Ijier ber 9$f. bauon
Äbftanb genommen, baö ganje feljr ^erteilte $raunfa)weiger Sanb nun ©egem
ftanbe feiner Beobachtungen ju madjen, er Ijat nur eine jufammengeljörige

abgerunbete Sanbfajaft inö Sluge gefa&t unb in fachgemäßer SBeife auc^ ans

fdjttefienbe Ortföaften auö polttifd) gefonberten 9tott)barlänbern mit auf--

genommen, ©e§r gefdjmadtooll ausgestattet, bezaubert bie 33r. 93. nadj einer

lehrreichen Einleitung ©. 18—40 bie Drtö--, ©. 41—85 bie glurnamen unb
gorftorte^©. 86—108 bie ©iebelungen unb öeoötterungöbtdjtigfeit — biefer

Hbfänitt oon Dr. g SB. 3t. 3immermann bearbeitet — ©. 104—160 Dörfer
unb Käufer (baö fädjfifdje unb t^üringifdje), ©. 151— 164 bie Säuern, Wirten

unb ©efinbe, ©. 165—175 bie Spinnftube, ©. 176—190 ©erftte in §of
unb $auö, ©, 191—206 öauernlleibung unb ©djmucl, 6. 207—229 ©es
burt, Soweit unb Xob, 6. 230-264 baö 3a&r unb bie gfefte, 6. 265—287
©eifterwelt unb mntfjifdje ©rfdjehmngen, 8. 288—316 Aberglaube, 2Better=

regeln, 3*ol!$mebi§in, 317—360 SJolIöbufjtung, ©. 361—378 bie ©puren
ber ffienben. 3n anfprua)ölofer SBetfe ifl baö fdjäfcbare Material ber grlur*

namen mit gelegentlichen fürjeren Semerrungen mitgeteilt unb bie weitere

Prüfung berufenen ©pradjforfdjem anheimgegeben. 3U öen befonberö mert=

ooHen ©tücfen gehören bie bur$ Äbbilbungen erläuterten Sluefü^rungen

über baö fädjfiföe unb tl|üringifä)e §auö. 9)ttt warmem 3ntereffe ftnb audj

©. 147 bie #au§fprüa)e bebanbelt. Sßir bürfen wol>l Ijoffen, baß bie 8r. 53.

fttt) in unb außer Sanbeö fefjr oiele greunbe erwerben wirb.

9tta£ Äönnetf e. $on ber Sadjfenburg nad) Staumburg. SBanber-

tage an ber Unftrut. 3Wit einer Ueberfidfjtdfarte unb

einem Strange: 3)aö ütjfffjäufergebirge, Querfurt 1896.

216 @. ÄL 8°.

$tefe ©djrift mad)t f<f)on einen guten (Sinbrucf burdj bie ©efdjeibenljeit,

mit ber fte ftdj barbietet. Obwohl il>r nämlid) feit bem erften @rfc$einen in

ruberer gaffung: jwei SBanbertage an ber unteren Unfrrut 1885, burd) oer=

fdjiebene ©d&riften ein ftarfer SBettberoerb entftanben ift, erlennt ber $f. jeber

biefer teilweife mit oiel leichterer Äuörüftung auftretenben ©djriften i^ren 2öert

ju unter befonberer ^eroor^ebung ber auf reitt)er friuföer gorfc^ung fuftenben

oon ©röftler unb «Rebe. Äönnecfeä Slbftc^t ift nur, für ben fdjttdjten föanberer

gu fa)reiben, ber an ber ftatur feine greube f)att ber aber au$ bad ge^

fc^icl^tlic^ Söiffenöwerte nic^t entbehren witt. @r will aber audj für bie 8e=
wo^ner beä Unftrutt^alö unb für ben Unterricht in ber §eunat!unbe eine

Anleitung barbieten. 3U biefem 3n>ec!e ^at er fleiftig bie neuefle, wie auet)

ältere Sitteratur über baö oon i^m . be^anbelte ©ebiet benu^t unb giebt auc^

bei jebem 91bfa}nitt ßitteraturnadjweife. SSielfac^ bietet er in fleinerem 3)rud
Duellenauöaüge auö alten ©driften, bei lateinifa)en in beutfe^er Übertragung.
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3iet)en wir in öetrac^t, baß ber SBf- feine €$rift nur alä einen fc$lic§ten

Heifefü^rer betrautet nriffen null, fo lönnen wir berfelben nur untere Än=
erlennung jotten. 63 roirb bur$ fie bem empfänglichen ernften ßefer t)mretc$enb

Gelegenheit geboten, fi$ über bie ©eföicfe beä jn>ar ntd^t großartigen aber

lieblichen ©elftnbeä, über ©ntfte^ung, ©ebeutung unb ©ctydfale ber erhaltenen

ober in Xriimmem unb ©puren auf und gefommenen Sau- unb Jhmftbenhn&ler

ju unterrichten. 3)er tiefer ©rabenbe ftnbet au$ für feine 9Mnf$e bie

nötigen Hilfsmittel angegeben, ©ei einer leicht faßlichen bur$fic$tigen 2)ar--

ftettung ift boc$ ber SReij unb fflert nidft in ber gorm, fonbem im 3nfjalt

gefugt. Begünftigt würbe bed SJerfafferä Unternehmen teils bur$ einige

gute Vorarbeiten, teild burc§ ben Umftanb, baß fi$ im mittleren Unftrut;

tt)afe auf engem Staunte nrirfUdj ein reiche* gefd)ic$tlic$e3 fieben entfaltet t)at.

*. 3-

©fite 14 3«le 3 d. oben ftatt Hermann lieö Henning oon $u$.

„ 43 3*ü* 11 b. unten ft. $erm. t>. Ufce I. $erio. (§em>i4*.

„ 344 geile 6 ftatt 1056 $u ufen: 1065.

„ 344 vorlebte 3*ife ftatt Stadenses ju lefen: Stederburgenses.

„ 360 3ei(e 6 ftatt £$üramtljal ju lefen : £i)ürati)al.

„ 369 3eile 12 ftatt aurücfc gu lefen: jurücfweifen.

„ 378 geile 13 area ju preisen.

„ 381 geile 2 ftatt 2)omomal gu lefen: 2)omanial.
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A. ttutdf $d?¥ift*tt<ttf*t<tufd?.

3ettfärtft be3 Aachener ©eföi$tät>erein§, 93b. 17, unb Stegifter gu 93b. 8
m 15. Stoßen 1895.

Slrgoma, 3afjreöfc§rift ber (jift. ©efettfäaft beö tfantonö Äargau, 93b. 26.

Stargau 1895.

9RitteUungen bcr ©efdjidjiö-- u. 2IItertumöforfd&enben ©efettfdjaft beö Dfler=

lanbeö, 93b. 7, £. 1 u. 8, 93b. 8, $. 2. SHtenburg 1867, 1871, 1877.

(2luf unfere 93itte.)

Verslag van het Museum van Oudheden in Drenthe over 1895,

Assen 1896.

3cttfä)rift beö f)iftor. SBereinö für 6djroaben unb Sßeuburg, Qa^rgang 22.

2tugöburg 1895.

93ettrage gur oaterlänbtföen ©efdn'äjte uon ber ijifior. unb antiquar. ©efelk

fajaft gu 93afel, 93b. 4, £. 3 u. 4. SBafel 1896.

2lrd}it> für ©efdu'c^te unb SUtertumetunbe »on Dberfranfen, 93b. 19, #. 3.

öanreuty 1895. 3)agu ßatalog ber 93ü#er unb 3ttanuffripte beö (jiftor.

9Sereinö, 1. $ätfte 1806. 2)agu Duetten gur atten ©ef#. b. gürftentumö
93aoreut^ 93b. 1. 93anreutl) 1895.

ßorrefponbengblatt beö ©efamtoereinö ber beutfdjen ©efdji$tÖt>ereine, 3a$r!

gang 4*, 9tr. 11 u. 12, 3al)rg. 44, SRr. 1—12. Berlin 1896. 2)aju

ißrotofolle ber ©enerafoerfammlung in Äonftang 1895.

2Rttteilungen beö SBereinö für bie ©eföitye öerünö, 1895, 9tr. 12, 1896,

3lv. 1-8, 10—12.
9to$ric§ten über beutfdje Äftertumöfunbe, l)erauög. von ber 93erliner ©efctt*

fd)aft für Slnt&ropolcgie, Senologie u. Urgefötd&te, Safjrg. 6, $. 5 u. 6,

3al)rg. 7, £. 1—4. 93erlin 1896.

2)er beutfd>e #erotb, 3*itfc§rift für SBappem, 6iegek unb ganüttenfunbe,

3aljrg. 26, SRr. 1—12. 93erttn 1895.

93erid)t ber 3entralsßommiffion f. nnfjenfd&aftlidje Sanbeöfunbe t>on 2>eutfö--

ranb über bie ©efdjäftöjaljre 1893-1895. 93erlm 1895.

93raunföroeigtfdjeö Sttagagin, §erauög. »on Dr. ^5. 3«nntermann, $*>• *

93raunföroeig 1895.

3af)rbüdjer beö 9?eremö oon SHtertumöfreunben im 9il)einfanbe, $. 98 u. 99.

93onn 1895 u. 1896.

gorfdjungen gur branbenburgtfdjen unb preufjtfc§en @eftf)icfyte »om 93erein

für ©efdj. ber 9Rarf 93ranbenburg, 93b. 8, 2. §älfte, 93b. 9, 1. §älfte.

Seipgig 1895, 1896.

Safjreöberidjt beö I)ifiorifa)en Sereinö gu 93ranbenburg, 26-28. 93ranben*

bürg 1896.

93remtfa)eö 3a*)r&u#/ fjerauög. aon ber fjiftorifdjen ©efettföaft beö Äünftler;

üeretnö, ob. 17 u. 18. Bremen 1895, 1896.

©djteftenö 95orgeit in 93Ub unb ©<$rift, 3ettfdjr. beö 93ereinö f. baö SRufeum

fdjlefifdjer Altertümer, 93b. 1—6. 93reölau 1860-1896; 93b. 7, £. 1. 1896.

3a()reöberidjt ber ©c^Iefifajen ©efettfdjaft für üaterlänbtföe Äultur, 72 u. 73.

93reöfou 1895, 1896. SDagu: ^ertfdj, Sitteratur ber £anbeö= unb 93offö*

funbe, $. 3 u. 4.
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3ettförift be8 Herein* für ©ef$ia)te unb Altertum ea)lefienö, ob. 30.

»redlau 1896. $aju: Codex diplom. Silesiae, 93b. 17. öreöfou 1896.

gerner: Marfgraf, 2)er 8erein f. ©efa). u. X. ©gierten« in ben erften

50 galjren feine« 8efte$enS, 8re3lau 1896, unb: ßrebä, gran^öfif^e

Staatsgefangene in fä)lefiftt)en gefhingen. 8reSlau 1895. Auf unfere

8itte: 3eitfa)rift, 93b. 26, unb Soriptores rer. Sil., ob. 12.

<&$nologifa)e Mitteilungen auä Ungarn, 8b. 4, $. 2—6. 8ubapcft 1895.

3entralblatt für bie mä^rifajen Sanbroirte, 3a$rg. 1895. örünn. $aju:
ftotijenblatt ber §iftorifa)«ftatiftifa}en ©eltion ber !. t. mä§rifa>en ©efefr

f$aft jc. 1895.

Annales de la societe d'archeologie de Bruxelles, Tome IX, livr. 4,

1895, Tome X, livr. 1—4. Bruxelles 1896. 2)aau: Annuaire 1896.

Mitteilungen be3 8erem3 für <S$emmfcer ®eftt)i$te, $. 8. <S§emmfc 1895.

Sr$io für $effifö)e @ef$ia)te unb «ItertumShmbe, B. 5- 8b. 1, §. 1-3.
2>armftobt 1895.

Mitteilungen beä 8ereinS für aro)altifa)e ©eftt). unb Kltertumdiunbe, 8b. 7,

Xeil 2—6. Eejfou 1896.

6i*ungdberia)te ber gelehrten <5ftnifo)en ©efeflfojaft gu 2)or»at 1894 u. 1895.

tteued Ära)u> für ©äa)flf<$e ©efa)ia). unb »ItertumSlunbe, 8b. 16 u. 17.

Bresben 1895, 1896. 2>a*u: 3a§re3beri$te be« Ägl. ©äa)f. «ltert.*8er.

8ettrüge jur ®efa)ia)te be3 9tteberr§ein3, 8b. 10. $üffelborf 1895.

Mandfelber 8lätter, Saljrg. 10. ©älcben 1896. 2>aju: ©röfiler, Man*-
felber Münjen, 8eilage ju 3a$rg. 9.

Mitteilungen bcö ©ef$ia)tfr unb SlItertumÄforfajenben 8erein8 jn ©ifenberg,

£. 11. ©tfenberg 1896. £. 12. Seipjig 1897.

3eUfa)rift beä 8ergtfa)en ©efc|ia)t8Derem3, 8b. 31. (Slberfclb 1895. Stuf

unfere 8itte: 8b. 1, $. 1-4 unb 8b. 7.

Mitteilungen beä 8ereing für bie @efa)itt)te unb Ältertumähmbe oon Erfurt,

£. 17. Erfurt 1895.

2lra)to für granlfurt« ©efa)ia)te u. flunft 8b. 5. granlfurt a. M. 1896.

Mitteilungen bed greiberger AltertumSöereinä, $. 81. greiberg i. ©. 1895.

3eitfa)rift ber ©efeUföaft für 8eförberung ber ®efa)ia)t&, Altertum«- unb
8olföIunbe »on gretburg «., 8b. 12. gretburg i. 8r. 1895.

Mitteilungen beS Dber^ftfc^fn %efa)ia)tdt>ereind, 8b. 6. ©iefren 1896.

fleued £auft*ifa}e8 Magajin, 8b. 71, $. 1 u. 2, 8b. 72, £. 1. ©örlifc 1894,

1895. 2)aju: Codex diplom. Lusatiae sup. Seil II. gerner: geftftt)r.

jum 550. ©ebenltaae be$ Dberlauftfcer ©ea)dftäbtebünbmfje3, Ijerauäg.

von ber Dbertaufifeifa)en @efettfa)aft ber 3Biffenfa)aften.

Maanblad van het genealogisch- heraldiek Genotschap „de Neder-
landsche Leeuw", 's Gravenhage, Jaarg. XIV, Nr. 1—10. 1896.

Vorsteman van Oyen, Algemen Nederlandsch Familieblad, 's- Graven-
hage, XII de Jaargang 1895, No. 7 en 8 unb ©$lufc.

Mitteilungen beS $iftorifa)en 8ereinä für ©teiermarl, $. 43. @raj 1895.

2)aju: 8eiträge aur Jhmbe jhiermftr!. ©ejc$i<$t3qucllen, 3a$rg.27. 1896.

$ommerfa)e ©efa)itt)t$benlm&ler : 2)ie ©reifSwalber Sammlungen oater^

lftnbifa)er Altertümer, £. 2. ©reifSwalb 1897.

Stteberlautfter Mitteilungen, 8b. 4, $eft 1—6. ©üben 1895 u. 96.

Heue Mitteil. $ijtoriftt>antiquarifa)er gorfa)ungen, 8b. 19, £. 2. ©atte a. 6.
1896. 2)aju: 3a^re«beria)t be« ^üringifa)=©äa)f. 8ereinS jc. ^aUe 1896.

Mitteilungen be* 8ereing für (gtblunbe ju $aUe a. 6. 1896.

3eitfa)rift be3 8erein« für ©amburgifa)e ©efa)ia)te, 8b. 10, $. 1 ; Mitteil.

beSfelbert 8erein«, Sa^rgang 17. Hamburg 1896.

3eitfa)rift bed $ijtorifa}en 8erem3 für Hieberfaajfen, Sa^rg. 1895 u. 1896.

Hannover.
Heue ^eibelberger 3al)rbüa)er, 3a^rg. 5. ^eibelberg 1895. 3a$rg. 6. 1896.

EI3<ttf^rift bc« $ar|Vtteitt| XXIX. 41
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»r^io beä Vereins für Siebenbürgifaje Sanbeöfunbe, 8b. 27, £. 1. ^ermann*
fwbt 1896. 8b. 25, $. 3 unb 3a§re0beria)t 1896.

ga$re$beria)t bed $ogtlänbifa)en Ältertumgforfdjenben Vereins gu $o$en;
leuben 65 u. 66, beS Vereins ju ©a)leij 18 u. 19. $o$enleuben 1696.

©Triften beö SSereinä für 9Remingifa)e ®efa)ia)te unb Sanbeehmbe, £. 20,

21, 22. $tlbburgl>aufen 1895, 1896.

3eitfa)rift be$ gerbmanbeumS f. $nrol u. Vorarlberg, $. 40. gnndbrud 1896.
SJHtteilungen be$ Sereinä für ©efd)id)te unb «ItertumSfunbe $u jta$la unb

Hoba, 8b. 5, $. 2. Äa^la 1896.

aRitteilungen ber ©efeHfa)aft für Äieler 6tabtgefa}ta)te, £. 12. äiel 1894.

(Buf unfere Bitte.)

3eitfa)rift ber ©^leöroigs^olfteinsfiauenburgifc^en ©efeHfa)aft für Daters

Iftnbiföe ®efa)ia}te, 8b. 25. Jttet 1895.

»nnalen be3 $iftorifa)en Verein« für ben 9Heberr§ein, $. 60, »bt. 1, $. 61.

Jtöln 1895.

Aarböger for nordisk Oldkyndighet og Historie, 1895, 10 Bind, 4 Hefte

;

1896, 11 Bind, 1—2 Hefte. Kjöbenhavn. 2)aju: Memoires de la

soetäte royale des antiquaires du Nord. 1894, 1895. Copenhague.
Bltpreu&tföe SRonatSfdjrift, Ob. 32, §. 7 u. 8, 33b. 33, £ 1 -6. Königs*

berg 1895, 1896. öierju: 9Htpreu&ifa)e »ibliogra»§te für 1894.

Serijanblungen b. Ijiftorifcb. »ereinö für tfieberbanem, 8b. 31. «anbaut 1895.
Handelingen van het Friesch Genootschap van Geschied-Oudheid en

Taalkunde te Leeuwarden, 66ste en 67ste Verslag. 1894, 1895.

©Triften be* »ereinö für bie ®efdn$te Setpgigä, 8b. 5. Seipjig 1896.
SWitteilungen beä (Sefd)idjt& unb Altertum 3oeretn$ $u fietenig, #. 10. 1896.
Bulletin de 1' Institut archeologique Liegeois, Tome XXIV, livr. 3.

Liege 1895.

8d)riften beä herein« für ®efö)iö)te bcö 8obenfee$ unb feiner Umgebung,
#. 24. fiinbau i. 8. 1895.

3a|reeberia)te be8 9Rufeum«oereinö für bad gürftentyum Lüneburg für
1891-95. Lüneburg 1896.

Publioations de la seotion historique d' Institut Grand-Ducal de Luxem-
bourg, Vol. 42, 43, 44. Luxembourg 1895.

®efa)tö)t$blätter für @tabt unb Sanb Stogbeburg, 3af>rg. 30, £. 2. 3a§rg. 31,
$. 1. SWagbeburg 1895, 1896.

3a|rbu$ für ©eneologie, ^eralbit unb Sn^ragiftif, IjerauSg. o. b. Äur-
länbifa)en ©efeUft&aft für Sitteratur unb Äunft, 3a!)rgänge 1898, 1894,
1895. SWietau.

Bevue Benedictine XIII me annee 1896, Hr. 1—12 unb XII, *r. 12.

Maredsous.
3eitfö)rift beS (jijtorifdjen »ereinS für ben 9teg.*8ea. SRartenwerber, $. 84.

SWarienroerber 1896.

Mitteilungen be$ 8erein$ für ©efa)ia)te ber Stobt Weisen, 93b. 4, $. 2.

Weisen 1896.

3a$rbua) ber ©efettfa)aft für totljrtngifdje ©efa)ia)te unb SUtertumätunbe,

Saljrg. 7, £. 1 unb 2. SRefc 1895.

Äbfjanblungen ber l)iftorifa)en ftlaffe ber Ägl. 8aoerifa)en Xfabenrie ber

2öiffenfa)aften, 9b. 21, Bbt 2. 2Hüna)en 1896. $aau: t>. 8aa)tnann,
ber ö)urbanerifö>e Rangier grljr. n. Äreittmaor. 3Wüna)en 1896.

3eitfa)rift für nateclänbifdje ©efü)ia)te unb Stltertumdrunbe ©eftfalm«.
»b. 53. fünfter 1895. 2)aju: über dissencionum etc. dritte Lieferung.

3ai)redberia)t beö 9Beftf&tifa)en ^roöinjial^ereinä für $ttffenf$aft unb
Äunft, 23. fünfter 1895.

Annales de la soci£te archeologique de Namur, Tome XXI, 2« Kvr.,

Tome XXII, 2« livr. Namur 1896,
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Annalen von den Oudheitskundigen Kring von het Land von Waas,
Deel 15, Aflev. 3 en 4. S. Nicolas 1896.

Mitteilungen au$ bem ©ermaniföen 9RationaI=Mufeum au Nürnberg. Safc
gang 1895. «njeiger bewerben, 3a^rg. 1895.

Mitteilungen be3 SBereinä für ®ef#ic$te unb SanbeStunbe aon DSnabrüdf,

ob. 20, 1895.

Mitteilungen be$ »UertumSüereinS ju grauen i. 93. 11 unb 12. 3a$re&

färift 1895, 1896.

3eitfd>rift ber Ijiftoriföen ®efeHfdjaft für bic ^rooina $ofen, 3a§rg. 9 unb

10, 1895. »uf unfere Sitte : 3a$rg. 4, $. 2.

3eitförift für ®efdji$te unb »Itertumätunbe SBeftfalenö, 93b. 53, oom
93erein ju ^aberborn. $aju : über dissencionum etc. dritte Sieferung.

fünfter 1895.

©ifcungäberi^te ber Jtgl. böfjm. ©efettfe^aft ber Söiffenföaften ju $rag,

3af>rg. 1895. 3al>reSberidjt berf. ®ef. $rag 1895.

Mitteilungen b*S 93ereinö für ®efd). ber 2)eutföen in 93öljmen, 3^rg. 34,

Nr. 1-4. $rag 1895, 1896.

3a&re3beri($t be3 Vereins für (grtjaltung 4>er Eenfmäler ber ^roninj

©adjfen, 1. üueblmburg 1895.

Brc&io für bie ®eföt$te 2\x>:, ©fc unb (JurlanbS, 93b. 5, #. 1- Sieoal 1896.

93erjjanblungen be$ fjiftorifc&en 93ereinä aon Dberpfalj unb WegenSburg,

93b. 48. Hegenöburg 1896.

93eiträge jur ®eföic$te ber ©tabt ftoftod, 8b. 2, £. 1. Stoftotf 1896.

Mitteilungen ber ©efellfäaft für ©aljburger Sanbeäfunbe, 93b. 35. @atj=

bürg 1895.

Mitteilungen be$ @efc§ic^tIitt)s9Zaturn)iffenfc^aftUc^en 93erein3 non ©anger*

Raufen unb Umgegenb, §. 3. ©angelaufen 1896.

SSereinögabe be$ l)iftorifdj=antiquarif$en Sereinä beg ßantonS ©djaffRaufen

:

9teujaf>räblatt f. 1896 unb: Sang, baS collegium humanitatis, II. %. 1896.

3eitfdjrift be3 herein« für $ennebergifc§e ®ef$i$te, p. 13. ©$mal!alben 1896.

3af)r&ü#er be$ 93ereiu3 für metlenburgifdje ®ef$ic§te unb SUtertumSfunbe,

Sa^rg. 60 unb 61. ©fyoerm 1895, 1896.

Mitteilungen be§ #iftorifdjen 93erein3 ber $fala, 93b. 20. ©peier 1896.

3)er OefdjidjtSfreunb. Mitteilungen be3 Ijiftoriföen 93ereinö ber 5 Orte
Sujern, Uri, ©d&im>a, Unterwalben, 3ug, 93b. 50. ©tanö 1895.

93altifae ©tubien, Saijrg. 45. Monatöblätter ber ©efellfäaft f. ^ommerföe
©efäi^te unb Blterfumähmbe, 3lv. 1—12. ©tettin 1895.

Antiquarisk Tidskrift för Sverige, Bd. XVI, 2 och 3. Stockholm 1895.
3a(jrbuc$ für ©efd)i$te, ©pra$e unb Sitteratur (SlfafcSotljringenä, 3ai)rs

gang 12. ©trafiburg 1896.

SBürttembergiföe SBterteljaljrafjefte für SanbeSgefötc^te, 3«&*9- 4, $. 1—2,
3—4. Stuttgart 1895, 1896.

Mitteilungen beä (Soppernifu&SBereinS für 2Biffenfd&aft unb ßunft ju £§orn,
$. 10 u. 11. 3a^re3beritt)te 36—41. Xfjom 1895, 1896.

Mitteilungen beS 93erein$ für ßunft unb Altertum in Ulm u. Dberföroaben,

§. 5-8. Ulm 1896. Buf unfere 93itte £. 1. Utm 1891.

10 «fabemifäe ©Triften ber Unioerfttät Upfala. 1895 unb 1896.

ßiidragen en Mededelingen van het Historisch öenotschap te Utrecht,
Deel 14, Deel 17. 's Gravenhage 1893, 1896. Werken, Derde
Serie, Nr. 6, Nr. 9. Nieuwe Serie Nr. 59. 's Gravenhage 1894,
1896, 1893.

93ertdjt pom 93erein ber ®eoarapl)en an ber Unioerfitat SBien, 19—21, 1896.
93lätter bet8 93ereins für SanbeShmbe oon lieberöfterreic^, 3«§tg. 29,

3lv. 1—12. 3)aau: Topographie oon 9tteberöfterreic$, 93b. 4. 9Bien 1895.
Knnalen beä Vereins für Sflaffauifc^e SUtertumäfunbe, 93b. 28. Söieöbaben 1896.

41*
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Som «ItertumäDerein ju SBormä: 1. Söecferftng, Seonljart Brunner;
2. Äatetyömuä t)on 1543. SöormS 1895.

Ärdjto beä l)tftoriföen Vereins oon Unterfranfen unb Äfdjaffenburg. S9b. 37
unb 38 unb gafjreäberidjte. SBürjburg 1895, 1896.

TOttetlungen ber flntiquarifdjen ©efettföaft in 3üridj, #. 60. 1896.

3a$rbu$ für ©<$n>eiaerifa)e ©efc^id^te, ob. 20 unb 21. 3üri$ 1895, 1896.

SWttteUungen be3 3Utertumg*erein3 für 3nric!au, $. 4, 1894.

B. Quvdf 6*fd?ettf*.

Sorn SWirnftertum für Sanbnurtföaft ber Bereinigten Staaten : Palmer, the

Jack Rabbits of the United States. Washington 1896. Serner:

Nord-American Fauna 9fr. 11: Merriam, Synopsis of the weasels

of Nord-America, gferner: Nord-American Fauna Kr. 10, 12. Was-
hington 1895, 1896.

Som aRinijterium beö Snnern ber Bereinigten BtaaUn: Fifteenth and
sixteenth Annual Report» of the United States Geological Survey,
1893—95.

$om #ar$llub : 2)er $arj, BeretnSMatt beS £ar$Hub$, 3a$rg. I, II u. HI,
9fr. 1—11. SRagbeburg 1894—1896.

Starohrvatska Prosvjeta u Kninu, Ciod. II. Br. 1, 3. 1896.

Bon £errn ©tabtgeometer ßnoH: $lan ber Umgebung ber ©tabt ©raun;
föroeig bis jur £anbn>e§r aon 1775.

Born SRufeum gfranciöceum ju Brunn: Annales 1895.

Bom Berfaffer £errn «pot|efenbefifcer 3olj. darl SRuliuö in Buttffcäbt:

®efäia)te ber gamitien 2WöttuS. Buttftäbt 1895.

Bom SRorboberfränfifa^en herein für flatus, ®efa)ia)t§- unb £anbeä!unbe
3u £of: 1 Beriet biefeä Bereinä. $of 1896.

Bom ÜRogiftrat ber ©tabt $Ube3$eim: Urfunbenbu<$ ber ©tabt §ilbe$$eim.

93b. 6, herausgegeben Don 2)öbner. 189H.

Bon £erm 2. Äoa), 3)rucferei unb grapljtfdje Äunftanflalt in ^alberftabt

:

(£. $erme$, ber 2)om gu §alberftabt, feine ®efc§i<$te unb feine ©$&fee.
£alberftabt 1896.

$rof. Dr. $öfer.
Äonferoator ber Sammlungen.
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&egtfter
über ben

iteunun^ttjanstflfteit Sa^rflang
(1896)

ber

3eitfd)rift m £arstterettt$

für ©efdtfcfyte unb SUtertumSfunbe

im Shiftraßc t>eo Vereins auacfertiat

uon

ib. |l(Olt0.

^pevniqevobe. £eC6flt>crCag be& Vereins*

?n ^omraifdo« ort Ä. tf. £isd) in äuebftnönrg

181>7.
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Dorbemerfung.

®a$ gegenwärtige iHegifter über ben 29. Safjrgaug ber

£arjjeitfdf)rift fd)tief$t fidf) in feiner gefamten (£inrid)tung möglidtft

genau an bas im 3at)re 1882 erfdf)tenene Söttger'fdEje SRegifter

über bie erften jroölf ^afjrgänge an. 35ie roemgen 33efonber=

Reiten finb ben Slngaben über bem geograptyifdfjen unb ^>er-

fonenregifter ju entnehmen. 9lud^ bie Verteilung als Drtö^

^Jerfonenv Sacfy; unb d^ronologif^eö ^egifter ift beibehalten,

lefctereö aber einem Befdf)tufte be$ isorftanbeö gemäfe auf bie ber

3eitfotge nad) georbneten Urfunbenauöjüge befd&ränft. äBäfjrenb

bie £anbfd)rift beö sJtegifterö über bie 3>al>rgänge 13—24

brudfertig üorliegt, fteljen porläufig nod& für einjetne ber feit

1891 erfdrienenen Bänbe bie Bearbeiter aus unb werben bie=

jenigen, meiere etwa geneigt finb, ben einen ober anbern ber=

felben 311 übernehmen, freunbtidf)ft gebeten, bteferfyalb mit bem

Bearbeiter be$ porliegenben JWegifters in Berbinbung $u treten.
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«MPrtiMjf* M4tt.

2)ie Surften, ©rjbifdjöfe imb ©ifctjöfe finb mit ben SJerroeifungen unter ben

betr. Sänbern unb SMfdjofofifcen im ^Jerfoncnrc gifter aufgeführt, bie

übrigen ®eiftlia)en unb bie fürfüia)en unb ftäbtifa)eu Beamten unter ben

betreffenben Drtö-- unb Sänbernamen im geograpl)ifa)en SRegifter

jufammengeftellt. ».=D.^u§fteIIung3ort.

OT d>termannö$öl>e, 1806, 317.
^vt Ackareni, 933 f. Ungorn.

Slberftebt im SMrud), am 9Koor-

brua)e, in neuerer Qnt bafelbft an*

gelegtes* ©e^öfa, 176.

9(bria an ber ^omünbung, $u

£erobot$ 3eü $anbel$;9heberlage

jro. b. Sorben u. ®riedjenfanb, 564.

9Cegi;pten, bort^er ftammenber
93riefn>ec§|el in affur.^babulon. ßeil=

fdjrift, 563.

Slgneöberg über ©a)Iofi Söernige*

robe, 1805, 319.

Alarici, f. ©llrid).

9Ubreo)töfelbe auf bem «tontem
bürg, £arje, 1209, 373.

Sllbenborf, rauft, öftl. r.. (Sinberf?

ober norböftlid) von Saljgitter?

1064, 167.

2Ufelb, £tlbe$l)eimfdje etabt, geg.

biefelbe madjt £ilbe$&. f. 3oUfret=

Ijeit geltenb, 10; «ccife 14.

2UlenSbad>er ^rtoileg, 98.

2Uler, ©Her, flebenftufe ber

Stimme, 214.

»Herbei, Strebe! im Kntt <&U

bingerobe, 1312, Söalb bi deme
Alrebeke, 392.

»llerberg, 1266, Alreberc 1345,
castrum Alreberch, 9t.*D. 221,

öegirf gu 6<$Iojj BUerburg gel}.,

214—244, «ßerberger <&efamt=

geriete, Sage unb Umfang. 3)ie

Burg juerft ermähnt, 1266, 215,
niajt lange vorder als mafftoer

öergfrieb befeftigt, 219, Teilung

gro. ben ©rr. o. §onftein;©onberöt>.

unb £onftetn=2o$ra, 1312, r»ergl.

1324, ©urgfcut baf., 1325, 220;

1341, i/
4 beö 6$l. ». r-on £erj.

£emr. d. ©raunfdjn). uom £anbgr.
x>. Reffen einaulöfen übernommen,
221, 1350, ,

/4 des husis czum
Allerberg feitenö $onftein3 Der*

pfänbet, 1348, 1356, 2
/3 fällt r-on

$onft.:6onberöf|. an bie ©rafen
d. ©djroarjburg, V» bleibt $om
fteinifa), 227, 1375 für 700 3W.

<5ilb. üou Reffen erlauft, 228;
£eff. Se^tbr. feit 1357, 227, 1594,

228; 1398 Slllerberger öurg=
frieben; £enfe 9teme rooljnt auf

bem &. 213; 1384, 1392. £.
x>. »ocfelljatn, ^fanbin^aber »on

V2 «• $ejf- »nteilS, 224; 1402
21. uon ben a)toinjifd)en erobert,

ucn biefen ben Or. t). §onftein

gegeben, 1403, 224 f.; 1429 ©r.
£)ietr. t). #onftem t>on Reffen mit

Va be$». beliehen, 225 f.; 1429
9l.=er 93urgfrieben jn>. Reffen u.

$onftein, 226 ; SeljnöreDerö wegen
beö ©eria)t$ u. 6a)t. Ä. m>n ben
x>. SWinnigerobe, $erl)anblung baf.

SKannen beö @d)l. 91 1435, 226;
im Sauernfriege gerftört, bis 1829
in 5 Letten ben d. 3Mtun. juftänbtg,

feitbem einem Steige altein, feit

1882 bem gleichnamigen Majorate
einverleibt, 227. — Anteil ber

x>. ©Splingerobe ob. x>. ©rone an
&au3 X. 1357, §an3 r>. »ocle;

fjagen wonaft to deme Alre-
berghe, 1360, 222; naa) $erg.

Dttoö b. üuaben x>. »rfa)n>. Xobe
fott auf ». 1

/2 »raunfa)ro., V2 ^cff-

»urg^ut fein, 223; biö 1357 ift

n)0^t 31. jur roelfifa)en 3Kaö)tfp^äre
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ju rennen, 227; von 1614-1634
waren im St.-gifc^en £eljn3§erren

b. Sanbgr. o. §effen=Äaffel u. ber

©raf von ©d)n>ar$b. s ©onberSfj.,

218; 21jäf>riger braunfd)n>eigifcl)er

öefifc i. b. #aub b. £^3- griebr.

U(rid); 1623 ein Pfarrer im

9Tfd)en braunfd)n>eigif<fjerfeitö eins

gefefct, 232; braunfdjio. :fd)n>arjburg.

Bergleid) betr. b. ©eruty 9. 1632,

1634 an ©djtüarjburg s ©onberälj.

jurüdgeg., $effen Dberle$nöf)err,

©djnmrjb. Unterlefmsl)err, $reu|.=

$eff. 9Jer$anbl., 1706, 232; 64i&
fal 9T3. im 30jä§r. Kriege 1623
oon ben Äaiferl. eingenommen,
232 f.; 1628/29 oon SRerobifäe

Heitern im «'Wen, 1632, 1634
21. irrtüml. bei #onftein gelaffen,

233 f.; ©ranbenb. (Solution baf.

au« bem §alberftäbtifd)eu 1649,

1651, 238; Sranbenburgö 9lnfor=

berungen an bie 9Tfd)en Unter*

tränen unb bie o. SRinnigerobe,

1699-1706, 240; 91. ©erid)t unb
©d)lo& 1699-1719, im ledern

3a$re $effen*Äaffel Dberle§n3l)err,

©djtoarjb. - ©onberölj. Unterlefjnö*

fjerr, Steuern nad) SHeidjerobe u.

©onbers$. bi§ 1816, 240; 1816
@erid)t unb ©djlofe 91. fommt an

^reufcen, gehört jefct jum <§id)8=

felbe, oon bem e3 burd) b. 0§m;
gebirge getrennt ift, 241.

— $ie alte ©eridjtäftätte unter

freiem #immel 3. 2Wünd)erobe, 242.

Amtmänner auf ber SUerburg:
93ert$olb oon SReffelrieben, 1348,

221. 9hib. 0. ©erterobe, 91. b.

$eff. 9(nteil3, 1397 f., 223. 3)ietr.

0. USler, 1406, 225. griebr. u.

93ur$arb 0. Dfterobe, 225. #einr.

0. Geringen, 1410,225. 3an u.

©otföalf 0. $lejfe, ©ebr., 1412,

225. £anö 0. SBolferobe, oon ©r.

2)ietr. 0. #onf*ein befteUt, 1415,

225. $erm. 0. brumme, 1422 auf

9 3., 226. £anS u. SBiUe 0.

»ifcfjofStufen, 1434, 226.

— 9Tf$e Untertanen 1611, 1612,

1613, 229 f.; 9Ter $errenbienftre$e&

1614, 1869, 231, 232; »'er Unter*

tränen 1641, 235, »auern 1645,

236; ben 9Ter Untertanen eine

©teuer augemutet, 1669, 239 f.

«llerburg, f. »tterberg.

»Uftcbt, fteinjeitl. ©rab baf. oon
oriental. <Sl)ar. 572.

Alpen, Sioiuö über beren Unfaljr -

barfeit, anberö Siobor u. a., „&eif.

393eg" über bie ©raifdjen 91., 3 weit.

9öege über 9llpenpftjfe bei ^olpb.,

563 f.

A Ivel ingerot f. (Slbingetobe.

9lmöborf a. falj. ©ee, ©obe^arbu
glocfe 0. 1332 baf. 597.

Hnberbed, 288.

9ln$alt, Surg im ©ettetbate, 245

;

9n$altiner ©tammburg f. 9fdpr$;
leben.

Hn3ba<$ 5 »aureutlj, 1805, 322.

Hrtern, 9ÜD., 1582, 1583, 1589,
609—611.
9lmt um 1500, 607, 1597, 611.

«mtmann San 0. #eUborf, 1597 f.

9Cccifeeinne$mer »od 1713, 607.

©$lofc, 1589, 611.

Meines Sonoerl 1 589— 1 810,
610—614; — 1810 SBolm. be$

SfontejuftitiarS, 614, gräfl. 33acT-

Ijauö ebbf.

©alperf eno. um 1589 f., 613.

Äübifcnriefe bei 91., Delimtyfe baf.,

1713, 607; UnftrutS=5Na§l= unb
De^lmüljle ebbf.

— 3°&. 3*1**, Pfarrer u. $e$ant,
1589 f., 610—614. »ürgerfam.
»ener (19. 6^.), Sämling (1589),

Het$e (1589), Seile (1589).

91 fMarien f. 9lf$eröteben.

91 f4 er 8 leben, Ascharia, 1304,

Hföträleoen 1322,9(f$tr3lebe 1391,

9lfd)eröleoe 1446.
— ©rafföaft, barin brei Hinter*

ftüljle, 252 ; Aschariens. bannus,
1400, 587.
— ©tobt unb ©$lofs oon $. «Ibr.

0. #lb. (1304—1324) erworben,

395, 396: 3erftöru»gen 1140,

1142, 1173, 1180, 1182, 253;
alte ©tammburg ber 9fa$a(tiner

245—254, alte S3urg weftl. ber

©tabt auf bem Söolföberge, 251 f.;

castrum vetus in monte As-
cania, 251 ; im 12. 3af>rf). gerft.,

254 ; domus in A.
t
slod to A.,

1322, 247, öurggarten oor ben

Digitized byLjOOQIC



®eograp^ifa)e$ Stegifto- 3

Sporen ber ©tabt, 245 f., uerfäUt,

gefjt 1443 famt SJogtei an ben

9tot über, 1455 gicmlic^ tief ob?

Setragen, 254, Söarte unb $of;
ätte o. b. ©räfentfjor, 1456, 252.

— ©tabt, jur 9ttd)teftätte ber

domus in A. gehört bie ©tabt
über ben ©teinen, über bem Söaffer,

SBeinberg. 3ubenftrafje, S^ultftteg

unb alte Surg, 253; 1322, 136Ö,

©teinmauern, Eürme unb $$ore
in 21. gebaut. ©teintl)or 1822,

früher ©rafen= ober Burggrafen;
tfjor, $ol)e Xfjor, gelbtljor, Sieben*

n>afjnfa)eä £l)or, ©ieinbrücfe, 246
bte 248, SBibermutSturm a. ©tein=

t$or, büftere^or, 247, 248, Burg*

plafr 248, 3ippelmar!t, £opfeu=
marft, $(a| bei ber §aupt!ird)e,

alte 93äderftieg, ©fyi&ftieg, gleifa>

Ijauergaffe unb alte Skbergaffe,

ältefte Zeil b. ©tabt bei b. alten

Surg, 251 f., alte Stot&auö in ber

»reitenftr., 1322, 248; b. $lafc

am X^ie u. b. f>eut. SWarlt mit

bem naa) J517 erbauten neuen
ftatyauä, 249, 252, 589. fteu=

ftabt 252.
— 9Rarien!lofter oor &., 1297,
1299. £ufen 3U S. 596 f., 1519,
256. ®raue£of249. ©. Äatl>ar.=

J&ofp. 587 f. ©. ©tepl>anäfira)e,

£aupttird)e 252, 589. 3ungfrauem
f(öfter, @ugenie Ofterroalbä, «ebtiff

.

1543, 261.

— 9Jtorgaretfjen!ird)e, 588.
— Olocfen in *., 587—598.
— 12 Bürger gu ftatäljerren ge*

mäl)lt, 437; Hat unb ©tabt
1446, 73, 75, 77, 1447, 78.

Sürgermeifter

:

— «nbreaS HRoHer b. ä.,J 1V7K— 3oaa)im fleib^arb, \

l?™'
— 2>aoib ftubolpl), )

5ya

— Bbrian 3)roftfjn, 1643, 590.

— #an3 2ato, tteityerr, 1583, 263.
— 3o$.©mib,aftot$l)err, 1501, 257.
— ^inroo^ner -> gamilien : 2)rofU)n

(1575). <gggert(1456). glemming
(1436, 1448, 1513). Äunfce (19.

3$.) Sara (1583). 2RoHer (1576).

ftetbtjarb (1575). Pflaume (1700).

»ubolp$ (1576). ©mib (1501 m

1513). 2Rär!er (18 3&.) ©tammer
(1456).
— feit 1326 engerer 95erbanb mit

£alb. u. üuebl., 472.
— 1335, £anbfriebenö=95ertrag mit

£alberftabt, 479.
— I361,93ertr. mit §alberflabt u.

Queblmburg, 399 f.— 1384, fianbfriebenäbunb, 10.

— 1891, Stecht ber ©elbftl)ülfe ber

Bürger, 452.
— 1424, ber »unb mit $alb. ge*

löft, 472.
— 1426, 1429. 1432, »ünbniffe

mit $alb. u. Cluebl., 473.
— 1446, 0o*l. fa)reibt an K. weg.

§. o. SUoelbe, 66.

— 1448, ©abreiben ber $anfe an

«., 79.— 1449, bei einer Xagfa$rt beö^alb

in @geln, 29.

— 1454—1520, öriefn>ea)fel mit

3erbft, 603.
— 1494— 1520, 3inöqutttungen an

3erbft, 604.
— 1501, 9lat erwirbt ®r. ©a)ier=

ftebt, 255.
— 1626, ©eneralfelbm. 3)onöalt§.

be SWerabaä baf., 553.
— 1717, SefjnSoerbanb oon ®r.

©fyerftebt gelöft, 257.
— 19. 3d- ©eibenraupenjudjt in

«., 247.

Ascania, mons f . Äföeröl. ©a)lo|.

Ä f p e n ft e b t , Aspenstede, Ar.

§Ib. 1)84, 167.

Äffe, A88a, ber $ö§enjug 997,

117. «. 8.

Äffeburg, Äftmpfe gegen biefelbe

125558, 389.

Avinio, Stoignon 2(;D. 1326,

1329, 199.

Bacaenis silva für $arj um
1560, 310.

»aben, ©a)lo| 1158, 352.

8 ab en ftebt n>. bei ÄfäerSl. Söein*

gärten baf. 1601, 1531, 255 f.

Saberäleben, Badesleva 1084,

Ar. Dfa)eröleben, 267.

8a l berge b. Sernburg, bronjegeitl.

®rab baf. mit frembart. <S$ar., 571.

©albtfc, Paltiz 1333 in Süfcen,

Ar. SWerfeburg, 533.
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33 a II c n ft c b t , Stammfifc ber ®rafen
von 93., ßir$e baf. erbaut 1046,
579.

Barcelona, 93ermäl)l. 5t Äarlö o.

6pan. baf. 1708, 499.

»armen, Äarl 93tfd)off baf. 1818,
326.

93a r um im 5öolfenbüttelfa)en, 2ag=
fa&rt baf. 1446, 29, 44, 74, 76.

33 au enterte, @.:0.:©ren$e b. Hmtö
BUerberg, 214 f.

93aumannöf>öl)[e a. 33obe um
1545 von 3. 903. fteiffenftetn be=

fdjrieben, 1565 bei (£. ®e$ner,
1579 befugt, 309.

93ec*enborf, .gorfer s®rab bei 93.

301.

Neffen umft im £alberftäbtifrfjeu

1084, 167.

93 einum im #ilbeef}., £ag ju 1446,

71, ogl. 9*arum.

S3elbuf Ar. ©reifenberg i. ^omm.
^räm onftratenfer f l. baf!l326, 1328,
194 f 199

93 e lg r ab, ©djlarfjt bei 1717, 513.

93ennetfenftein, de Benkensten
1319, 359, Worbgrenje ber 93.er

©tabtflur einft jum ©obfefter ©e=
biet gef)ör., 360; fajeint erft geg.

1344 jur ®ffa). £onftein gebogen

ju fein 1533, 1590, 360.

93era, bie 93ä(jre, 93är ob. 93e§re,

3uflufe ber3orge, Bera um 1209,

373; 1319, 359, SJerenbef 1590,

360.

93er g, Oro&fjerjogtum 1813, 326.

93eria)felb 1319, 359, Barke-
vel«le, 93ergfelb, bie 10. 93urg

93irfenfelb bei JUibelanb, 361.

93 er lin, gvieba Sttarquarb aus 93.

1805, 316.

93ernburg, Ätofter ber SRarien-

tneckte, GHotfe oon 1406, baf. 586.

93erje, 9?ere$ roüfteö £orf öftl.

(Stterbaa) u. ö. ber $erfe, Jtr.

SRerfeburg, 543 H. 2.

93effel$f)agen, SBüftung im 3Uler=

bergfd)en, 227.

93 e u n a 1004, Bunowo an ber SBeffc

grenje ber 93urgroart HRerfeb.,

Obers u. 9tieber:93., sanften benen

bie ®renje ber 93urgroarte SRerfeb.

u. Äcufd)berg §inbura) aer)t, 533,

540,

S3eoern, Äuff. 0. Suftfpielen auf

bem bort, 6<$loffe 1677, 506, 507.

öifopf, Bykopf, Ausbau oon
Silferobe im Merbergfäen 227.

93iftt)ofömü^le bei$ilb. 1424, 5.

Biscopa Mandorp, j. ©ut
SNaljnborf, Ar. $lb. an ber §olt;

emme 1084, 167.

öiftebe müft 1084, 167.

93lau!enburg, Bttob £eimic$$ b.

Söroen 1202, 373 91. 2. Öraffdj.

1628—1631, ®r. 3ul. 0. Dterob*

beren 9iufcniej$er, 233.
— @a)lojj, bauten an bemf. 1705
bi$ 1714, fleboutenfaal bann (1690
big 1731). ea)lojrtira)e, Hcineä

©djtofe am ©dmappelberge, 3ö?alb=

fdjlöjjajen, tfuifenburg auf bem
(Saluinuöbcrge, Tiergarten, Sup-

garten, 501, 502.

— bie ©tabt (93uraf(eden), if>r

93ilb um 1690-1731, Urteil über

iT)rc 93cn)of)ner, ifjr Huffdjuwng

498 f. 3tatljau$ 502. ffomöbien

bau« bis 1740, 501 f. $abefofl$

Söirtsljauä 1728, 501.
— Oomuafium. §einrtdj (Sfjrifttan

fläfe, fteftor, 1707-1717, 513.

3ol). £ob. Söagner um 1720,

500; 1731, 500 ff. Äarl Sibau

feit 1717 Äonreftor 507.

— @inn>ol>mrfam.: ©aller (1690

biö 1731). fcabefoft (1728).

Äör)rer(1710). Dlbenbrua)(1728).

etruue (1715, 1715). SBa§l (um
1700).
— 93riefu>ett)fel mit 3erbft ogl. 603.

93 l e i d) e r b e , Ar. §onftein, «leid^

röber topfen um 1400, 482; 1613

braunfo)«. ftmbigung, baf. 230;

(Sfm Solfen, Slbootat 1614, 230;

Schreiben an b. bort. 3lmt 1640,

234; preufj. 6teuerbirelt. baf.

1719, 240.

Bleckede, wiebelt (gleden

93lctfebe a. b. Glbe) 1355, 97.

93tetfenftebt, ea)laa)t, baf. 15.

93odetn^agen im «Detbergfc^en,

6 ©utsbejirle, baf. 227, d. Winni.

geröb. ©üterin93. 1636, 1640, 234;

(Sfjr. 0. Sinniger, baf. 1641, 1642,

235 f. UeberfaU ber jtaifeilt^en

in 93. 1648, 237; 1649, 1651,

1652 93ranbenb. (^efution 238;
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1655 SJranj @rnft o. SWinn. auf

33. 238.

$3ocfenem gegen bie £ilbe$J|. 33ifr=

jiefe; Stäbtetag 1446 31t 33.

1446, 27.

83 cf i u g e r , 35 9 ! i n g e r ©teiu beim

2BaIIf).=6aitgeri).9tofengartenlb83,

615.

»obe, fade 33., Oberlauf berfelben

1518, 360 f.

33obfelb, Äönigöljof 341—415
®lan$oeriobe — 344; 33ergeffem

f)tit — 356; ©auber$(jeünfa)er

23efi|j, $onftemö 33elel)nung —
364; (Sntftetjung oon (ilbin^erobe

— 370; 33raunfa)iueigifa)e 3Jogtei,

33lanfenburg$ 3Jelel)nung mit ber-

felbcn — 377; befonbere Ferren*

$ütet im braunfajweig. 33cfifce
—

385; blanfenburgifdje ®ütcr —
391 ; &alberftäbtifa)er©efifr — 395;
©djlofj Äönigg^of — 4C6; Äird)e

auf bem 33obfelb — 415. Um-
fang be$ eigentl. bobfelbifd)en 33e=

%\xH 375; fdjou .§emr. ber Söioe

fyat biefe 311 tfefm getragen 376.— frühere (Snoäljnungen 935 (Bat-

felthum) 341; 937(Bodfeldön)
357; 944, 945, 952, 841; 973,

975, 979, 980, 341, 1008 (Bad-
feldun) 358, 378; 1025, 342;
1039, 1043, ogl. 1043, 1045, 1048,

1053, 1056, 342 f. Botveldo
1 194, 344. B. terminua Saxo-
niae et Thuringiae 1194, 359.— Sage augebl. bei einer SBiefe fübl.

r». (Slbinger., 344
f , baf. 5lnbreaä-

firdje 1870 aufgebetft, 345 f.;

1258 Äirrfje im 33otfeIbe 347.

9luöbel)n. be3 galten 33egriffö

317 f., jtu. Stübelanb u ber ftönig&

bürg 348; 3öiefe, baö ©obfelb ober

JStofter;33otfelb 348 f. 33otWbifa)eö

Zfyox in (Slbingerobe, 3(nbrea&

fira)()of 349, lüttge 33obfelb im
15. u. 16. SaQrg. 349; 1471,

15 \1 locus qui Botvelde dicitur

(1 194) 350 ». 2. $ie alte ßönigö;

bürg 33otfelb ift ber Äönigä^of,

352, bie Äird)e war t>om Sagb^

fölof; getrennt, 354, Örofr 33obfelb

ogl. 355 lulle 33otfelb. SBiefe

fjinter bem #ainf>ola 357; f. $u;

be^ör 358—361; um 1126 Bod-

veldun cum foresti venatione,
363.
— 33oboelb 1008 curtis, 1308
velt to Botvelde, 1312 campi
B., rooljl SBiefenpläfce wie 1471,

1516; 1518 lüttge 33. 378. Qn).

1308 u. 1312 fjaben bie 0. 33.

gelber 3U 33. 379; b. alte ®ut
33. feit 14. u. 15. 3af>r$. Subtföv
oon ©tt)lo6 (Slbingerobe 384 f.;

velt to B., campi B., beren

33efa)reibuna 389, 384 f. ; awei ge=

trennte gelber oon 33. um 1308,

391, 392; bie als $alb. fie$n be--

feffenen gelber ber 0. 33otfelbe fmb
ber fönigl. Sagb^of 33obfelbe-

tfönigöljof 393. $er 1258 alä

Patron angebeutete 6. Änbreaö
wirb noa) 1624 unb in bem roüften

„9lnbreaöttrd)fjof" auf harten alö

Patron ber einftigen S3obfelber

$ira)e anertannt, 406 f. grage

naty ber söebeut. beö einftigen

®otteäl)aufe$, ob (Slenböfirdje? gab
e$ ein 2)orf 33obfelbe, mar e$ eine

SKngftätte? fdjliefjl. b. einft. 3Jor=

Ijanbenfein eines 3)orfeö 33. ange=

uommen, baö nadj b. ©rünbung
oon @lbinger. toüft rourbe, 408
btö 411; ber 33.er ^Jfarrader nad)

Ueberliefer. auf bie (Slbingeröber

Pfarre übergegangen, 412. gfur--

ober Siefernamen b. ^farratferS

am u. im 3Runtberge, am Alfter-

berge, an ber 6tubem(©tuffenO
eidje 1639, ber fllef an bem Äönig$;

Oofiföen Söege 1622, 412 ». 1.

33önäf)aufen, Buneshusen, roüft

bei $erenburg um 1209, 371.

33olm!e, an ber 9?orbgreit3e beö

3lmt§ eibingerobe 1518, 361.

33omolau, Lüftung in $i(bedl>.

1064, 167.

Boselshusen villa an b. Seine

1247, 33ölä$aufen, 381, 384.

33 ofil eben, tüüft, unmittelbar oor

§alb. f ©tift ©. 3?onifatii bort ur=

fprüngl.gegrünbet 1236, 1237, 109.

33otfe(b, 33ot^felb, n>üft im e$em.

33urgwart Äeufajberg. 2öeg oon
33. nad) Hl Äorbet^a unb auf;

fteigenbe ©trafje oon ba na^ (n)üft)

Sieben 541, 544 f. u. äartenbei*
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lagen 1, 2 u. 4 naa) g-Iurfarten

o. 1710 aur „©<$fod)t bei ftiabe."

»ranbenburg, bie 9Rarl 1323,

1324, 191, an fie fallen 1648
(mit §lb.) bie £fb. ©üter im Xmt
©Ibinger. auf b. rechten »obeufer

unb (mit 3Wagbb.) ©r. ©tyerftebt,

257, 394.
— ©raf SBttgenftem, SWinifter 1651,

233.

» ra u n f a> ro e i g, Brunswik, Bruns-
wigk 1445 f. bie 6tabt 135«, 9;
1445, 34; Hat 1446, 62; 1447,

71, 73, 76, 77 f.

Srirfe 3n>eiborpe )
U47

'
m

2Rag. ©obfajal! Sänge, ©nnbicuö
1447, 78.

(Serie tyaml i »ürgermeifter

£enefe SBalbe! f 1454, 31.

de schenken to »r. 1444, 38.

— (Sinroo^ner: o. 9Ut>elbe( 1-370)

ü. (Soenfen (1445); fianbfnebenö*

oertr. mit £lb. 1335, 479; bie

©tabt ©laubiger o. £Uoe$f)eun

1356,9; im Sanbfrieben*bunb 1360,

9; fteljbebriefe an »r. 1360,222;
im »uub mit ben #16. ©täbten
1361, 473; f. »erljanfung infolge

b. 3lufft. o. 1374, 9 f.; »erpflia>

tung gegen £Ubeöl). 1380, 9 f.;

in einer HMünjeinigung 1382, 10;
fianbfriebenöbunb 1384, 10, 9l.:C.

u. $ag gu 479; »unb mit ben

£lb. ©täbten 1393, 473; »unb
mit $lb. erneuert 1415,473; mit

£ilb. 1424 gegen bie t>. QQxoityit
1425, 11; »ünbn. m. £lb. u. f. f.

1426, 1429. 1432, 473; ©inigung
t). 93r. mit anbern ©täbten 1444,

12 ; foU bie ^arjburg an o.

SUoelbe »erraten fjaben 1438, 25;

gewährt £. o. Hfoefoe 3uflua)t

1445, 23 f. ; übernimmt m. b. ».
o. #ilb. b. (Sinleit beö o. *foelb=

fajen ^roaeffeS 1445, 24 f. 1446,

©täbtetag beötjalb, 26 f.; Hat
labet ©oälar au einer »erfamm*
hing in »r. 1447, 73, ©täbtetag

aur Beilegung be$ o. SUoetb'fdjen

^roaeffe« u. f. f. 1447, 27, 78;
üerfdjttefjt ©oStar bie $l)ore,

©täbtetag baf., von ber $anfe um

»ermittelung in ber 9HfelVf($en
©ad)e gebeten 1449, 28, 29;
©täbtetag in »r. 12. 5. 1452,

30; »ertrag ber ©täbte, Darunter
»r. 1454, 30, »r. 9Hitoermittler

an), ©oslar u. Lüneburg, 13 ; SRat

roitt »riefe o. Sübecf, bafe fie nrieber

in de Hense gesatt werben 1454,

36; »unb mit ben §lb. ©täbten
1459, 1471, 1476, 1482, 474;
»riefn>e$fel mit 3etbft 1468 bte

1520, 603; 3inöquittungeu an
3erbft 604; 3)ur$aug ber »r.er
bura)§Ube$f).1471 81, 14; »räum
fd)n>eiger üor §ttbe$l). 1481, 14.

»reitenfetb, ©a)la<$t bei 17.9.
1631, 232, 233.

»remen, Bremun locus, o. Ron.
Dtto I. b. »erfeljrdreajt f>t\tüt 82;
$rit>Ueg Ä. griebr. I. für »r.
1186, 96, ©täbtetag 12. 10. 1453,
30 — im 9iieberfäc§f. ^anfifajen
©täbtebünbnte 1476, 474.

»ren!en in SBeftfalen 400, ogr.

§ünenburg.
»ritannier, Ujr friebl. »erfror

mit ben ^fjömatem, 564.

» r o rf e n , Brocci eulmina montis,
Bructerus, geg. 1560, 310;
^ercnnia'ö £aupt (1817) 312,
eine ber merfroürbigften £anb=
mar!en im beutfdjen Heidj, feine

^flanaen: u. £iern>elt, £ufterfd)ei'

nungen, ©ranit 312; »rodennriri

©erlaa) 1805, 316 f.; bie »r.;

Stülpt alö griebria)sl)öl)e begegnet
1813, 326; SBiebergeburt beä »r.
1814, 328; ^eutouia'd Sanb über;

fa)auenb,«elteroater beutfdjer»ergc

um 1820, ©innbilb b. beutföen
SöefenS, 328 f. »eben bem Streut

Äleinob b. b. »ottö, #errf$er ber

»erge 3)euifü)fonb8 1821, 329 f.

Witte b. 15. 3$. a(3 ©eiftoberg

oerrufen, $aubtv: ober §e£em
brunnen, baf. 309.

»ru$, baö große an>. Ofer ob.

§omburg u. Dfa^erdleben, beffen

Xrotfenlegung 1530, 164, 176;
ber arofc. u. ©a^iffgraben barin 265.

»rüaen a. ^elrne, ©a)Ioß, ©tb-
b\xa) o. 1534 im ^farrar^io, bie

untere »r., beibe »rürfen baf., „ber

#offe»er!" baf. 604 ff.
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SB rüde ii, bie d. SBertern gu ®*-

1556, 607.

Brügge, Brugghe, ©tobt in

glanberr 1380, 17; copraantoB.
1448, 79.

S*runnenba<$ an ber (Slettenberg=

SBalfenrieber ©renge 1533, 360.

öüajenberg im ©. b. ©raffd).

SBernigerobe 361.

öül!en a. b. Dfte, Xaufgefäjj baf.,

594.

93urgn>erben, Wirbineburg 10.

3$., 8urg im £affegau, 528«. 1.

öutterberg 1691, 93uterl>ut=

berg, SutterHppe (=$uppe),

bejfen ©pifce, roeftl. ©angerlj.,

599, 615.

fC'l)arlottenburg,baf.ber2)uber;
vs> ftäbter 8erglek| wegen Mer;

berg befiät. 1706, 240.

(Sljubigi, ©au in ber $fjtiring.=

forabifäen SHarf, 933, 525 X. 3,

526.

<T\ftlborf, SBüßung 1084, XtU
<U t§orp, 167; Sanb baf. 1297,

592, 596 f.

3} a l em inj ia , ©au 10. 3a$r(., 526.

SDalenbotd), wicbeld 1355, 97.

SDambad) an ber SRorbgrenge ber

©raffd). #onftein 1590, 360.

2)amm, 2)ammftabt 1.3. fiepro-

fen§au$ gu 6. 9ttfolai u. ©aftl)au3

gur 2lad}enfal)rtbaf. 1430 erbaut, 7.

Dannenberghe stad 1355, 97.

3)anftebt, Dannenstidde 1084,

167, unterfte^t als gierten bem
«anbrecht, 104.

2)arbe3f}eim, 3lr$ibiatonat ober

8ann, *ur$arb Ärtybiaf. 1321,

171.

2)argebang, 3)orf in ^Sommern
1297, 196.

2)arlingerobe, SRofengarten beim

3tfa)enteia) auf $arl. glur 1601,

601.

2)ebeleben, erhält 3ugug aud bem
einge^enben ©ömmeringen, 166;
de wickersche to Dedeleve
1444, 43.

5Deli^ a. b. ©aale, 525 3t. 3.

&emmin in ^Sommern, Deminens.
ducatus 1324, 191; griebria)

(geb. ©raf) ü. ©tolberg, 9lra)ibia!.

baf. 1321, 191.

3)erenburg, tonigl. #of Darne-
burc 1008, 358; ©d)lofj Sßalo'ö

t». SJecfenfiebt in 3X, gerftört, 363

;

castrum Derneborch 1206, 364

Ä. 3; SSogtei uon Deherneburc
bei ©. $einri$ I. oon 9tegenftein

1208, 371. Eerenburger $ufen
1258,372; Eerneburg 1552,372;
freieö $au$ u. $offtätte gu 2)eme;

bürg in ber #alberftäbter ©trafie

1599, 372; Slltarleute baf., 413

9.; borten inäSlmt gu galjlenber

©rbenginS oon ©Ibinger. ^forr*

acter 1709, 413, beägl. Bmögänfe
Don 2 falben ^ufen, 413 9t.

3)ingelftebt, §of baf., griebr. t>.

©loelingerobe beffen $ro!urator

1298, 168.

2)in!lar, ©$la$t bei erw., 9.

3)obenborf, Dudenthorp, 1157,
169.

2) Ott au, alte ©trage btefelbe

hinauf aus 95orberafien gu ben

norb. Sölfern, 563.

3)orftabt, Dorstad, Jag baf)in

von Jörfd)n>. angefefct 1446, 24,

44, 62.

2)rebSborf roeftl. v. ©angerlj., f.

SRofengarten.

2) r ö m l i n g , Trimining, locus qui
d. Tr., 10 3^., 530 ». 3.

2)ro§nborf, unro. u. ©anber^
leben, ©lotfe baf. von 1098, 576.

2)rübe<f, alteö 3ungfrauenff„ uon
ber ©eridjtebarf. ber 93ifc^öfe u.

©rafen befreit, 868, 410.

2)uberftabt im untern @i$öfelb

1341, 1350, 221; 2)uberftäbter

äfd)ern 9Ründ)erobe ein nad) 1428,

241; ber „weile ©a)n>an" baf.

1640, 234; fd)roeb. Heiter auö 2).

1646, 237; 93erf>anblungen baf.

u. SDuberftäbter SJergfeidj 1706,

227, 240; 1803 »gl. 318.

(Tpbelingerobe, roüft, nörbl. u.

v?' ©oSlar 1263, 1281, 387 f. m. 9T.

@beröleben gm. ©angelaufen u.

Brtern, Dbermüfjle (SWarfmityle)

vor b. 2)orf u. Untermale 1556,

606; ^arabieö a. b. $etme auf

f. glur 1576, 600.
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@geln, SJerljanbtt. im. HRagbbg.,

$15., üuebl. u. 9lfa)ersl. wegen
£. o. BloelbeS baf. 1449, 29.

@ta)Sfelb 1805, 322; @id)$felbifa)e

ju ben 6oIbaten gerottierte dauern
1641, 235.

@Üenftebt,EyleDstide 1084, 167.

(SiUborf, f. Sage, §au& u. ©e:

fid)t$urnen oon bort, 265—297.
6 in 6 e cf, rat, radessendbotenl446,

73, 75.

— in 1 Sanbfriebenäbunb 1360, 9.

— „ 16täbtebunbauf331370,9.
— „ 1 SWünaoertrag 1382, 10.

— „ 1 £anbfrtebenebunbl384,10,

vgl. 473.
— im S3ünbn. mit $lb. u. f. f,

1426, 1429, 1459, 1471, 1476,

1482, 473 f.— in 1 »ttnbn. mit b. 3 §fb.

6täbten 1432, 474, 1446 oon b.

#anfe sunt DUrfa)ieb3rtü)ter im
3Uoelb'fa)en $ro$. beftettt, 26, 27.

— bie $anfe an @. 1448, 79.

— &rnb 9lrnbe8, ßanonifer ju (5.

1497, 174.

—er S3ier unb ©iergapfer in §ilb.

3, 4.

(Sine, SRebenfl. ber 2Bipper bei

«Mjetfl., 246, 249, 251.

©inj in gen, fübl. oon 6anger$.,

SRofengarten baf., ogl. 615.

6 i f e n a a) , 6a)neiber oon bort 1 628,
243.

@U leben, Äurfädjf. Oberauffeljer
baf. 1609 f., 612 f.

ßigoloeä^eim 1064 = £o$en=

(Sggelfen b. ©r. Safferbe, 167.

Elberingerothe, roo 1253ÄI.
$immelpforten bei SBerniger. ge;

grünbet wirb, 369.

©lbtngerobe,1206AIvelingerot,
Alvelincherot, Elvelingerode
geg. 1209, 1258 Elvelingeroth
— rode 1319, 1330 Elvelinghe-
rode, Elvyngerode, Elveligh-
rot 1247, 1341 Elbelingerode,

383; 1346 Elvelingerode, 1422
Elvirode, 383 H. ; 1427 Elbinge-
rode ebbf.

— mit Äirajen unb SWünje (bie

Stirnen : bie 3acobuäfira)e im Ort

unb bie SCnbreaöf. auf bem 93ob*

felb, aua) bie @rtfeiber St.) 1206;

1209 »ogtei, aRünje u. gorft,

365; HRünjmetfter »on @. um 1350,
365 8. 1 ; 1247 Otto puer p.

3Jrfa)ro. m. @. beliehen, ganberö^.

#of mit grofjem gelbe 1247, 380
m. 51; noa) feine SJurg ober 6a)lofj

enoälmt, 384; 1258 £ufe, 9»ü^e
unb Söalb 311 (£. t>. bem ©anberö-
Oeimfd)en ®\\U feitenö ©. Siegfr.

o. $lan!enb. verliefen, 385 f.;

1308 ganberöl). £of in @. mit 8
£ufen u. f. f., 380; Hecfer unb
Söiefen bei @. bte inö 16. 3§.;
$errenl)of bte Ijeute Slmtgut unb
2)omäne, 380; bie „#unbertmorgen"
u. $a$nenflefäbreite, 381 ; SRityle

u. |>ufe in @. regenfteinifd) um
1209, 372; bie Ätrd)e ber %M.
o. ©anberöljeim oorbetyalteu 1422,
1596; 1617 baö Äirdjleljn braun=

fa}roeigifa),384;gebbe b. (£.1321/22,

399; b. Sanb ber alten «obfelbU

fa)eu Slnbreaefiro)« jur Pfarre in

(Slbinger. gelegt, M6; 1341 gräfl.

roermgerbbifajer SBogt in (*., 1 344
©a)lof$ @., 383 ; ©renjjug um ba$
Slmt ®. 1518, 360 f.; 1541 bie

Vaumömü$(e ju @. oon ben ©r.
gu etolb. ertaufajt, 387 f.; 1732
9o$m3mfil)(e im 9Rüf>lentl)al unter

bem Oueblinb. SBege, ogl. 33ol)m3

$ev, 387; villa E. 1247, 383 f.;

glett. 1624, 412; 1506 I>at 6. 113
Käufer, 367; 1676 6a)ulljau$, 387;
geueröbrunft 1753, @a)lofc, 3lmtS=

£au3, Äiraje unb $ßfarrl)äufer oer=

nia)tet, 348; 1709 öotfelb'fäe

X^or erwähnt, 348 f.; Lippolt
de drozete des huses E. 1308,
389.

—Oberprebiger, pastores primarii:

3o^. eane 1610—1630, 379 ».,

407, 412; glaaj 1631, 1639, 412;

3uft. ^i^il. 3Reoenbera 1707, 387

;

HKatt^iaö 2Keoenberg (1707—171 0)
349, 387 8. 1, 412.
— 3iegenl)om, ©üttenpäa)ter 1562,
378 21.; ©inroo^nerfam.: 3)uber=

ftabt (1624), giaaj (1631, 1639),
(Sarpe (1676 erw.), 3Weoenberg

(1707—1710), eaje (1610 biö

1630 ff.), ©creie (1258).

@lbingerobe, 2)orf oor bem©üb=
^arj, nott) 1617 (Sfoettngerobe

,
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3ubefjör beä braunfdjroeigiften

edjloffe* u. Bmtd $er*berg, 382.

(Slbmünbungen, franjöf . 2)eparte;

ment ber <£. 1813, 326,

(Slbagfen, Eldaghusen stad im
©rubenljagenfäen 1355, 97.

(5lenbif$er SBeg 1483, 386.

Elerina, Ort im fcljuringföen

874, 218.

©Uerbadjer gelbmar! bei n>. SUabe
unb £i$en, 541.

©lUerobe b. ©anberd$eim 1323,
Elingherode 1323, 1440Elling-
rode, Ellyngerode, 365, aud)

©Uigerobe, 382,

@Uri<$, Alarici,874, 218; 9ÜD.
1230, 219; 1693, 1643 §ulbi*

gungen baf., 228, 233; 1640, 234;
fjier foH ein cand. th. quo bem
SlKerbergWen geprüft u. beftät.

werben 1705, 240; ©arid)er »er*

glei$ 1719, 240; griebr. 2BUI). III.

u. Äöit. Suife o. $*• baf. 1805,

321.

©Im, §ier naa) ben ann. Palid.

933 bie Ungarnfdjtoc^t geföfagen,

534; 997, 117 H. 8.

(Stöborf b. Äötfjen, ©obmnuägfocfe
baf., 576.

©Inungen, 3e$nte baf. 1267, 215,

219.

(5 Ige, urfprüngl. ©ifr ber fpäteren

»ifdjöfe oon §ilb., 1.

@mer 3 leben, BQiofy oom 9. t>.

§lb. eingelöst 1251, 132.

@mmeringen, Iinerigge, <$mme;
ringen b. Dfcberöl. ob. umft @. b.

Dloenftebt 1157, 169; 23V2 £ufen
baf., ©renjen ber glur, 2öarte

(Steinturm), äBeg ba§in oon
?apftorf, 170.

© n g l a n b , 3. 20. Douglas jtyunairb

auö ©. 1806, 317.

©ngliä, Älem (8. bei grtylar 1400,
224.

Erfurt, Steigst, baf. 935, 361;
1143, 218; ftünbn. ber 3 $lb.

Stäbte mit bemf. 1421, 1427,

1432, 143:3, 473; »riefe an 3erbft

1427—1614, 603; Sagfafjrt. baf.

1615, 237; St. griebr. S&il$. III.

u. Äön. Suife baf. 1802, 322.
— ber Surift. gafult. bie ©ntfäeibung
im $rogefs $. 0. «loelbe'S mit

©oäl. empfohlen; ©utad&ten ber

mebic. galult. an ben SRat gu $ilb. 6.

— ©(färb Äu$er, ©locfengie§er ju

©. 1675, 590.

©ri<6, 2)orf im ^onfteinfa)en „villa
vulgo hof" baf. 1360, 384 «. 1.

©rid)$burg, bafn'n bie 0. Sinnige;
robe oorgelaben 1613, 1614, 230.

©rm8leben, 8riefn>e$fel m. Serbft,

603.

©rtfelbe, n>. 2)orf im 0. b. %mt$
©Ibingerobe, flirre 1206, ogl. 349
S., 365; ©rtfelbtic&eö ober ÄalteS

£$al jur »obe 1483, 361.

@f$en, üjo ben @. 1312, SBalb am
3ltterbac$ im ©Ibingeröbifdjen, j.

$oljenefc§en, 392.

@fd)n>ege, $efM§tir. ©rboerbrüb.

baf. 1373, 223.

Cfcal!enftetn, fpäterer ©ifc ber

O früher auf ber Äonrabdburg
roo&nenben ©beln, 575.

galleräleben u>. in ber SWtlje 0.

Slfdjeröl. beim ealjföad)t, 250.

geleftein, bte 2Balb$ö$e beö ga&%
fteiu 997, 117 8. 8.

gidjtetgebirge, ©pur^n Borge;

fdji<$il. 3innroäf4en baf., 672 f.

g l a n b e r n , copmanne toBrugghe
in Fl. 1448, 79.

glanbrer befiebeln bte Stammflabt
im 2B. 0. £ilb. 1.

gran!en, ©üter in 1008, 356.
— bie (9teu>gran!en) = granjofen
1820/21, 329 f.

gran!en§aufen,6tabtoogt,»ür«
germ. u. Hat 1582, 608 f.

granfenfjetm, 2>orf 1554, 533.

granlreia), Äaiferreic^, 2)epatt. b.

(Slbmünb. 1813, 326.

greiburg a. b. Unftrut, ©ürgerm.
u. diät 1583, 609 f.

griebberg, Vertrag baf. 1405,
224.

griebrt$öl)öf)e, fo bie Äuppe be3

gro|en »rodend bejeic^net 1813,
326.

griefenfelb, ©renje be« ©aue« bei

©anger^., 599 f.

griefif(^e3nfeln,i^r alter Sern*
ftein^anbel f. e^legn.^olft.

grof e im Änljalüföen, ©(otfenfage,

ogl. 593.
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gurari, ©r. gurra in ©$n>argb.s

©onberä§. 874, 218.

ßftalgenberg b. #Ub., 11.

vi/ ©anberäbeim, »eftätigung

ber ©üter 1206, 364; Sag bafelbft

1446, 64; gam. Ääfe um 1700.

©ebern, ©tolberg. öeftfcung in b.

Söetterau 1626, 662.

©eljofen bei Ärtern, auf bem bor:

ttgen„6c$fodjtberg" foU ein Äampf
mit ben Ungarn ftattgefunben

$aben, 448.

©erburgoburg, 93urg b. Äriegftebt

im äaffegau 10. 3&., 628 «. 1.

©ernrobe, ©locfe baf. von 1487,

692.

©erobe, Softer 1143, 1164, 218.

91. 91. Bbt.
) 1ftRR

©enria) $rior. [
™5*'

SRarcuS £uno!b, GeHerar )
*°ö

— ©erober Säuern 1646, 236.

©$ei>er8i>agen, ©ebfjarbäijagen

6

#ufen u. ber3efjnte gum©.1446, 70.

©iebolbedljaufen im Untereufj&

felb 1341, 221.

©iefelwerber,ecblo& 1321,221 f.

©ippenbergauf SWünedjröber glur

im Hlterbergföen 1626, 242.

©(inbenberg, Ghlindenberge,

um 1430 de Sommering to GM

179; holtblek de tinre, olde
vleyte (alte gliefi), gorft bei ©l.

979, 180.

©nefen, ©rgbidtum 1327, 192.

© o b b u ( a , früher Godewelle,
Godewal, 1431 Gardewel, ©r.

u. Äleim®. an b. alten ©renge b.

£affegau« u. 33iöt. #alb. einerfeüs

u. SJurgroart SRerfeb. anbererfettö,

531 ;
gn>. beiben Dörfern ein alter

6aalarm (Ueberreft j. gol)lenn>eibe

u. bie £aa)e) 631 ; viJla Gode-
welle 1344, 531 «. 2., Garde-
wel, 531 9. 2; ©rbgeridjte gu

©obbufo 1554, 533; ©obblaro,

®r. ©obbeler, SRar!, 541; ©r.

©obbler u. AI. ©obbler Watt,

gelbftyäge 1710, 547 f., oon
©obbufa naa) Sieben auffteigenbe

Strafte 1710, 541.

©obet>arbimü$leb.$Üb.,1424,5.
©oben^ufen um 1209, ro. bei

2)erenburg 1209, 370.

© ö r ) i g im »nfjalt., ©lode baf., 595.

©öttingen, Hat 1445, 24; 1446,

75; Stadt u. rath 1446, 63 u.

67; radessendboten 1446, 73;
6tabt 1447, 78. #erm. ©ofeler,

Weddekind Swanenflogel, 9tat=

mann 1447, 78.
— in einem ©ünbniS 1382, 10.

— in einer £anbfriebendoeretnigung

1384, 473.
— 93unb mit ben ©Ib. ©t&bten
1393, 1426, 1429, 473.
— »ünbn. m. £lb. u. f. f. 1432,

1459, 1471, 1476, 1482, 474 f.— in einer ©täbteeinigung 1444, 1 2.

— warnt ©o$l. inbetr. feines $rog.

mit p. ». Hfoelbe 1446, 25.
— mit SRagb. gum ©a)ieböritt)ter

befteat 1446, 26; fein ©utaa)ten

26 f.; mit Beilegung be« o.

»loelbeföen $rog. betraut, 27.
— Don o. Hloelbe bebrofjt 1449, 2».
— im »ertrag von $lb. 1454, 30.

Glaszebrok, fpäter Glausbrudj,

$olg im ©Ibmgeröb. 1483, 387.

©o(bbaa), Goldbeke, SBalb am
©. oor bem ©arg 1157, 362;
117.1, 377 31.1. 3)er@. an ber

Oftgrenge b. BrntS (Slbtnger. 1483,
361.

Goltborn an ber Dßgrenge b.

Amt« @lbinger. 1483, 361.

©onna b. Sanger$., §offmann —
1712 Delmütter baf., 604.

©ofect, ©raffd). um 960 ben fübl.

Xei( beö #affegau8 einnelmtenb,

tyre 9lorbgrenge ift bie Sübgrtnge
ber ©raffö. 9Rerfeburg, 538.
— 991 ©r. 8ur!l)arb, 538 «. 1.

— Shirg, Gozzesburg im ©äffe*

gau 10. 3§., 528 SC. 1.

©o$(ar, gur ©efäitfcte von ©.
1446—1454, 16—80.
— £önig3f)au3 ©einriß I. u. ber

Dttonen baf. tugurium vena-
torium, uon ©einriß II. »er.-

gröjjert, von Ä. #einridj in. ein

neuer Sau 405; bie Äaifer in ©.
1002 f., 342; 1031, 1043, 1045,
1048-1053, 1056, 342; 1056 b.

$erg Ä. ©einriß in. baf. be-

gattet, 348 ; b. Äaifer§. neu erbaut

1056, 344; Ä. griebr. I. »eife

von ©o*l. n. Korbijaufen 1188,
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344; ©. UlridjS Aap. beim Äaifer*

fjaufe, 343; S3ürgert>erf. im Äaifet;

$aufe 1445, 40.

Ätrdjen u. ©tifter.

2)er 2)om geroetyt 1056, 2)oms

ftift, ©tiftöluftoö, 342 f.; 1818
big 21 abgebrochen, 343.

(£§or§errenftift auf betn $eter&
berge oor ©. gemeint 1056, 342 f.;

1064, 167.

"Wilhelm provest up dem
Jurgenberghe 1446, 57; ba8

©tift 1445, 22, 34, 35.

junevrowen tome closter tom
Franckenberghe 1445, 43.

Henrik, prior tom Richen-
berghe 1446, 32, 57.

Her Johannes Wrackenstigh
(out$ baf.?) ebbf.

Barvotenkloster 1445, 22, 34.

e. 6tepl)an3ürc$e 1511, 607, 4.

Pfarreien 1445, 22; prelaten

1445, 35; »rüberfdjaft U. 2.

grauen 1446, 70; 1454,32.

— bie 6tabt, radhus, 1446, 67;
1447, 78 ; rate donse, canselye,
sisecamer 1446, 20; Stotöbiele

22 ; Dor ber ßoube beö $Rat§aufe3

1446, 46 f., Shifäetfjor 1181,
Huzendor 1186, Euozendor
u. f. f. 616; Vites dor 1445, 35;
derstad wachte, de wäre 1446,

67; schowhus 1445, 36; nyge
marked 1445, 39; SRofengarten,

1235, 93, 616; Sorraer! Himmel-
rik35, 11, 617; consules 1283,

425; I. Bot um 1350, 462; I.

Hotögefanbte 1447, 78 ; SJormttnbet

ber 8 ®ilben famt Innungen u.

2 deputierte ber ©emeinbe 1446,

46 f.; de lutke schriver 1446,

74; woltwerchten u. berglude
(silvani et montani) 1446, 18;

©üben ber koplude, muntere,
beckere, schomaker, kramere,
smede, korsnewerchte, scra-

dere unb anningen to @. 1444,

55; kramergilde 38; ®ilbe-

brüber 1446 f., 19.

Ludeke Boteke , ©tabtt>ogt

1446, 46.

Hennig Barke scultete 1445,

1446, 22, 46.

öürgermeifter:

Jan von Zelde 1445, 54.

Hermann v. Dornten 1445 f.,

21, 26.

Heydeke Schrader, jum Bürger*

metfter getoren 1445, 37.

Barthold Symmenstede, jum
SJürgerm. getoren 1446, 37.

Hermen Dornte, »

Berthold Swartekopp
(k

r"*es
an

Hinr. Wildevur (u«?57.
hovetlude dermeynheit

'

— ©inrooljnerfamifien v. Alvelde
(1417 — 1445). Bane ( 1446 ).

Barke (1446). Boteke (1446).

v. Dornten (1445/46). Hecht
(1446). v. d. Helle (1445). v.

Here (1443). Hille (1446).
Hindenberch (1446). Holt-
schemeker(1446>. Hüne (1446).

Kok (1446). Kreyge (1446).

Lakenscherer (1446). Leuwe
(1446j. by der Linde (1446).

Menzborch (1446). Mittorpe,
Midd— (1444). Overbeke (1446,

1447). Pape (1446). Plagge-
meyger (1446). Raven (1446,

1511). Kumpel (1511). Schrader
(1446). v. Seide (1445, 1446,

1447). Soltwedel(1446). Swar-
tekopp (1446). Symmenstedt
(1446). Tuntzel (1446). Usler
(1446). Wagenfur (1446). v.

Were (1447). Wildevur (1446).

v. Zelde f. v. Seide.
— Sanbfriebenöoertr. $lb'S. mit ®.
1335, 479.
— in einem Sanbfriebenfibunb

1360, 9.

— in einem ©täbtebunb auf brei

ga^re 1370, 9.

— Sttünjuertrag u. SBünbnte ebbf.

1382, 10.

— SanbfriebenSbunb, 10.

— SünbniS mit §tfb. u. örföro.

gegen bie ». ©c§tmd)elt, 11.

— m. Süneb. im ©trett wegen b.

StommelöbetgS. SWitte b. 15. 3$.,

»ünbn. m. ®o$l. auf 10 3-, 13.

— 33erfud>, ba$ SRatöregtment $u

ftürjen; Äatäoeränberung im ©mn
ber ©ilben unb 3Äein§eit. 1446;
8 neue 2WitaTieber (Hermannen)
erwählt, 19 ff.
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12 ®eogtap$ifa)e« SRegiftet.

© o 3 la t , ©o«latfa)et SRettjtSbrtef r».

1446, 19; $rimleg Ä. ftriebritt)«

1446, 28.
— vor de vornernste stad
ummelengk gheholden ; en
merklyck lydmathe der du+z-
schen hense 1446, 71.

— Äbfdjieb auf bem SRatljaufe wegen
ber Hloelb'fdjen 6a<$e 1447, 27.

— vom ©täbtebunbe bem #. v.

«loelbe preisgegeben 1448, 27 f.— wenbet (. an $j. 0. örfdjw. u.

$if$. ü. $itb., SWagb. u. $16.

1448, 28.

— triebet in bie $anfe aufgenommen,
1454, 81 f.— 8riefwea)fel mit 3erbft, 603,

3inSquittungen an 3erbft, »gl. 604.
— stadbok Goslarscher rechten
to Halberstadt, 126.

— Äonferenj mit Reffen wegen
ßonftetn baf. 1663, 258.

©offentin, SWüfcenurne, 272 91.

Rotenburg, 6a)weben, ©tabtoogt

im beutfdjen Ctuartter, 420.

©reifenberg, 6t. in Sommern
u. f. »ürger 1326, 1328, J94 f.;

199, 1329, 199.

©teuften, im SRatljauSturm baf.

Otto <£»$. 0. Söorbiä gefangen

1645, 237.

© r ö f> l i fe f a) , fübl. SWetfebutg, ©tab
oriental. fc^arafter« baf., 571 f.

©töna a. b. ©aale unf. »emburg,
2 alt. ©locfcn baf., »gl. 593 f.,

596.

©röningenftt. Ofa)er3l. wickbeld
1371, 1573 bleck, 104; »rief*

weajfel m. 3erbft, ogl. 603.

©tonau, et. in$Ub. 1481 f., 14.

©to|:6a)ietftebt f. ea)ietftebt.

©tuben^agen, ftirä)enorbn. 1536,

242; ©t. gelangt 1596 an §erj.

#einr. 3ul. 0. »rfdjw. * SBolfb.,

228, 242; 1617 fommt e* an
bie 3eUet Sinie, 242.

©üljow in Sommern, 190.

©unter Sbeta), St. ©üntetöberge

a. b. $ar§ 1319, 369; 1599, 360.

f^abmerSleben, Sriefroec^fel m.

<V 3etbft, »gl. 603.

$agen, einft. 2)orf gw. $affelfelbe

u. fcrautenftein um 1209, 373.

$agen, bei ifeuföberg, in dem
Magen , verlatetnt Indago

,

bortigeö ©efajledjt £agen, de
Indagine (1256) 534.

§agenbef, bet #. bei $ilb., 3.

#ain§olj, Heinholt 1483, fäbt.

Don ©Hunger., 887; 151 6, 367;
£am$olfe beim »obfelb 1624, 407.

£afenftebt, 6$tofe 1251 »er.-

»fänb., 132.

£acul, bet §a!elwalb, 5*97, 117
«. 8.

$alberftabt, locus Halversta-
dens. 989, 82; ©tfttte be8 Halvero
ober Albero, 83; Halbirstad
1446, 76.

— 2)aS »istum 780 gegrünb.,

beffen ©renje n. ©üben, 780, 523,

im $affegau 531 ; ©übgrenge auf

bem $arje : altitudo silvae quae
vocaturHaertz780; 1014Hart

,

361 «. 2; 1319, 259 Slbfiajt,

Ä. Dttoä L, bae »i8t. #lb. nac$

SWagb. ju verlegen u. jum ©rgbiöt.

ju ergeben 965, 639. ©$enlung
an b. »ist. 992, 411 , befifet Glettenb.

ald altee £elm; 1551 anöajroatjb.*

©onber«l>aufen bie »nwarifa). auf

Glettenb. »erliefen, 229; 1573
#etrfc$. ßo^ra von ©adjjen oer*

taufet ebbf.; 1583 erteilt $einr.

3ul. $j. 0. ©raunfa>ro. alö ©. 0.

#lb. feinem »ater $jg. ^uluiä bie

Slnwartfö. auf bie ©taffa). $on*
ftetn, 229 ;

$lb. fällt an »tanbenb.,

237 f.; »ranbenb. ©atnifon in

$lb. 1655, 239; £oftra (Slettenb.

bet $lb. SRegiet. afpliirt, beten

Gl)aralterifterung 1699, 239.
— 2)aä ttidt. fyat ben geinten ju

(glbinger. 1258, 386; 30 SWorg.

(§ufe) ©Ibinger. ^fatradet na$
$etenb. u. ©ttöb. ju auf $alb.

glut 1622, 1709, 413; 3in3gänfc
naa) ©Ib. von V« $ufe 00t #lb.,

413 91.

— ©päteften* 817 bet ©ty b. 8i*t.

r-on ©eligenftabt naa) $lb. oets

legt, 83; 989 witb biefed alö

locus bejeiajnet, 83; bie et^d^t

gelegene »utg ift 6i| b. »if$of3,

82 ; biefet SRittelp. ber ©iebeluug

ift bie urbs, 83; £i$tengraben

u. Düftergraben geben bie alte
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Umgrenzung an, 86; 1036/59
ljet|t ber Ott villa, bie ftd) an
ber Dftfeite bcä »ifäof3fi?e3 titbet,

86; 1059/88 mercatum, 91, 1068
civitas, 1)05 noo) einmal locus,

1108 ff. civitas, 1199 werben
»efeftigungen erwähnt, 1212 giebt

eg ein suburbium civitatis, 1239
©tabtgraben, 1247 werben bie

»efeftigungen oerftärlt, 101; 11.

3(j. bie (Sinwofjn., mercatores,
1105 cives forenses, von 1225
on burgenses, 91 ; in ber Hltft.

fte^en bem *nfdj. feine grunbfjerrl.

9ie^te au, 87; 1179 bie et.bura)
#emr. b. Söwen oernid)tet; 120a
brede dor,fpäter7$(jore,102; 1247
wirb ein pomerium extramurum
erwft^nt, 1444 SWauertürme, 102;
1239bie6tabtmauern, 132»©raben
erwähnt, ba« p. 1226 u. 1236
ummauerte suburbium bei 6.
SRoruj ^et&t 1306 ff.

nova civitas

unb ift auf bifdjöfl. ©igen erbaut,

109 ; 1208 Hegt 6. 3)iori^ mit ben

fta) anfiebelnben ®rapen*, ©röpen;
ober Xiegelgiefiern nod) in sub-
urbio aufserfj. ber €>tabt, 108;
1323 liegt bie SJogtei Won im
HRauerring, 112; bie Advocatia,
Vogedie, Voitie, advocacia
wirb oon Hits u. 9teuft. befiebelt,

110 f.; 1307 wirb ber füblia) »on
ber JBurg gelegene Xeit ber Stogtet,

bad SBeftenborf, in ben STOauer*

ring ber ©tobt einbezogen; im 3.
1311 auö) ber nörbl. Xeil um*
mauert; 1323 de Voghedye to
Halb, binnen der muren, IIa;
nörbl. burschaft ut der Ridder-
strate u. fübl. ut dem Westen-
dorpe, 114. 5Dic et. jerfäUt in

6 9taä)barfü)aften : von dem
Bredenwege, ut der Kulig-
strate, ut der Smedestrate,
von dem Honwege, von dem
Schohove, 138. 2)ie altefte »e*

feftigung folgte, wie eä fdjeint, bem
©trafjenjuge ber (Söbbenftrafce u.

ber ©dni§ftra&e (platea sutorum).
Sor biefer ©efeftigung Ratten f.

Seute gu beiben ©eiten beä ©reiten«

roegeö (Bredenweg), an ber

#ü§ungerfrrafie (Kulingstrate)

,

am nörbl. £eU b. £oljenweg8 u.

am ^auldfrift angefiebelt. SMefeS

©ebiet gehörte
e
mit jur Hltftabt,

107. 2he Jodenstrate 1485,

1487, 148.

Stifter u. Äir$en:
$eterSüapeUe 1269, 172.

etift U. S. grauen 1271, 174.

6tift e. aRorifc 1236, 1237 in

ber 6tabt gelegen, 1246 in

suburbio, 108 f.

©. »omfatiuöftift, früher in »ofc
leben oor ber 6tabt, feit 1237
ind suburbium ber ©labt über-

gefiebelt,108; 1239,423; 1240,

172. ?ntar s. Crucis baf.

1236, 109. SWattfjiafcaitar 1217,

174. $l)iberia) o. 9tortl)ufe,

<S$ort)err 1273, 3L 2. »rnb
fcrnbeä von ©inbed, Äanonifer

baf. 1497, 174. ÄanomfuS *u

s. Bon. 1351, 171. ftmbroftu*

JsBüar b. SRartenalt. ju 6. »on.
erw. 1273, 173 H. 2.

$eterpaul$ftift, oon Jö. Heinl>.

1106—1123 gegrünb., beffm

©ebäube 1136, 1180, 448f.
Tonnen«. ©. 3a!obt ©ifterc.-Drb.

1*08, nörbl. ber ©tobt oor b.

©röpertljor »erlegt, 108; fpätec

gewö^nl. 6. 5öura)arbi.

2)a$ ^rebigerll. 6. »tfolai 1289

errietet, 428.

»arfü&erllofter 1446, 1447, 78.

Sie ©labt-, «Rats* ober 3Rarltfird)e

e. SWartini 1186, 102; 1425,

437, 439 f.

©. $i)oma3Urü)e 1186, 102, oor

bem33ura)f>arbit$or 1208, aufier*

$alb ber 6tabt, 108.

$er 6tea)enf>of oor $lb. 1195;

1301 der sekin hof, 458;
1206, 171; 1351, 17.

9totf>au$ an ber 9Rartimtird)e 1241,

102, 427.

$er ©tabtweinliDer 1225, 102.

Bpotljefe, der hern burse 1408,

458.

^rauen^auö up dem Pole am
je^igen 3<>$<"™*$&™nnen 1370
bte 1400, 457.

9if$öfud)e »earote u. ®eiftltü)e:

(Äönigl.) (Sbeloogt Söerner 1133,

85, 123.
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14 (SeogropijifäeS Gegiftet.

Wernerus advoc. senior et
iunior 1202, 122.

Praefecti , ©tabtfommanbanten,
i^tc Reihenfolge, 132 2C. 3.

8egier.:©efr. 3ol). griebr. ». $eine
1661, 238.

Stift s. Bonifatii, ©obefeale,

etiftö^err 1214, 172 91. 4.

©eoe^orb $ropft, 3ad)arta$, 3u*
garb, ©tiftsijerren, $einr. t>.

2Rolenberg, ©tiftögeiftl. 1269,
172 «. 6.

SWag.Äonr. ».Dlbenborp., ©tiftöl).

ju ©. ©onif. 1280, 1297, 174.

Jac.Doleatoris,Dfftjiall497,174.

fiubolf, Eomoicar 1247, 101.

©afp. Ärufemarf, ©tabtföreiber

1492, 487.

Hat u. ©tabt 1446, 26, 65, 76,

1448, 78.

— (EinroolmerfamUien : x>. SHöleoe

(1399), ©romeS, de Domo (1311),

o. 2>orftabt, (Sngelde (1839), $eu*
beber (1423), Äaften (1738;, Äo!

(1429), o. Duenftebe, ©malnan
(1362, 70), ©narmefere (1362,
70), SBeftenborp.

— $16. ©täbte ($tb., üuebl. u.

BfdjerSl.) 1326 biä geg. 1450
eng »erbunben, 472.
— 1351 ©unb berf. mit ©rfäro.,

®oSl., $elmft. u. 2Ragb„ 472 f.— 1351, 1384, 1393, 1421, 1426,
1427, 1429, 1432, 1433, 1443,

1460, 1459 öünbniffe berf. mit
anbern ©täbten, 472—474.
— ©ünbniffe ber 6t. mit tyren

©tfajöfen, 472.
— 1361 ©ertr. b. ©ifö. mit ben

3 $lb. ©täbten, 399 f.— 1384 SanbfriebenSbunb, 10.

— 1432— 1519 ©riefn>e$fel mit

3erbft, 603.
— 1435—1504 3m3quittungen an
3erbft, 604.

— $16. Hejefj up dem remter
to den Barvoten broderen
1446 roegen be$ Äloelb'föen

^rogeffeö, 78.

— bewirft Unterrebung be$$alb ju

Dfterimef, 78.

— ©^reiben ber $anfe an $. 1448,

79 ; $. neutral, 28.

— gegen bie $anfe 1449, 29.

$alberftabt, oon ©oöl. angerufen

uerljanbelt, $. mit anbern ©tobten
)u (Sgeln 1449, 29, ©täbtetag

ba^in berufen, 29.

— 1454 »ertrag tum $lb., 30.
— 1454 ftat roiU 9iad)rid)t von
fiübed, bafi fte nrieber in de hense
gesatt, 31.

— Siebfrauenftift, 3in$quitt. an
3erbft 1450—1520, 604.
— 2)om!ap. u. 3)ompr. 3*n3<|uitt.

an 3erbft 1499-1520, 604.
— 1626 ©eföüfc o. SBern. ba$in

abgeführt, 659 f.

$a Intern, $al$ter i. örföro.,

Sauber baf. 1445, 23, 59 f.

;

Xag baljm anberaumt, 68.

$ an e , ©ünbn. m. $lb. u. a. ©täbten
1426, 1429, 1432, 1459, 1471,

1476, 1482,473; 1454 beim $16.

©ertrag ber fä$f. ©täbte, 30;
1804 ff. Steffen« u. ©freier*

ma$er baf., 323; Unioerf. ?ro-

fefforen u. ©tub. 1806, 617 «.;
Hiemener atö $. Ib06, 318.

$ am b u r g , radessendboden 1446,

1448, 76, 79; stad 1446, 66, 72,

74; im meberf.^anftföen ©täbte-

bunbe 1476, 474.

$ am ein, bie copfart treibenben

©ürger jaulen eine bef. Abgabe,

91 f.; in einem Sanbfriebendbunb

1360, 9 ; in e. ©täbtebunb auf 3
Qaljre 1374; in e. Sanbfriebenö-

bünbn. 9; öünbniffe mit $Ib. u. f.

1429, 1432, 478; mit ben $lb.

©ttftSftäbten u. f. f. 1469, 474.

$annooer, ©tabt 1356, 97; Hat
1440, 4; radessendboden 1446,

73; Hat 75; fonfultiert $Übe$*

$eimifd)e 3tugenärate, 7, bortijer

ber ©djarfrid)ter für $ilb. ge*

geholt, 3.

— in e. SanbfriebenöDereinigung

1384, 373.

— ©ünbniffe mit $lb. u. f. f. 1426,

1429, 1432, 473.

— ©ünbn. mit bem ». u. ©t. $ilb.

1424, 11.

— einigt f. m. anbern ©täbten

1444, 12.

— ©abreiben ber $anfe an $ann.

1448, 79.

— im ©ertr. u. $lb. 1464, 30.
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Hannover, $ünbn. m. b. $16.

etiftdftäbten u. a. 1459, 1476,

1482, 474.

£anfe, ^onfcftäbtc f. ©ae^regtfter.

£arbegfen, bie »urg 1367, 222.

|>arleffen, Jelbmarf oor $. bei

$Ub. 15. 3$., 11.

$ar3borf, rauft am $a!e( 1144,

1209, 169.

Battenberg, ©raffa). SBern., »gl.

361.
^arg, 781 altitudo silvae quae
vocatur Haertz, 361 91. 2;
1014 quae vocatur Hart ebbf.,

monte8 Hartici um 1080, 366;
fcarjburgen faiferl. vertäuet 1158,

352; silva ante Hartum 1173,

377 91. 1; Harthicus mons
(1232 — 1240) 398; in arduo
Nemoris 1194, 350 «. 2; bie

93obf. &ird)e in solitudine Ne-
moris constituta 1258, 348;

@$lofj Jtömgäf)of in Hartone
(1304—1324), 395; in Hartone
sive Nemore 1311, 1312, 392;
castrum Königshof in Hartone,
352; up deme Walde 1319,

358; Picearia silva 1513, 311.
— beffen geognoft. Söebewt. als

SKuftere^emplar ber roedjfefaben

9lnftft)ten ber ®eognofie, 323.

§ar jb ur g , um1067gebaut, balb nadj

1074 roieber^ergefteat, 344, 1438,
ugl. 43, Hartesborch 1446, 65 f.,

71 ; foH 1435 aon^einr. o. 9llt>elbe

an $3rfü)ro. oerraten fein, 25.

§arggau, Hartingowe, 814, 6.
83 91. 2, 103; Harthega 1008,

353; ®renje beä $. gegen ben

fcelmgau, 359 ; bie $arjgau:©rafs

fd)aft 1052 bem ©iätum £alb.

übertragen, »on biefem an $einr.

ben Söraen oerliefjen, 368; 1173

fteinr. b. Söroe beftbt bie ®raffdj.

im §ar*gau; coraitia Henrici
ducis Bavariae et Saxoniae,
377 91. 1 ; weiter an Kegenftein

»erliefen, 368.

©arjgerobe, $um Surgroarb £lb.

ge§ör., 88.

$afelba$, fübl. ». 9lmt 9CUerberg

1143, 215, 218.

$affegau, Burg barin im 10. 3$./

$

528 «. 1; ©renae 1014, 605;
pagus 1029, 532.

affelfelbe, Ä. #einr. III. baf.

1043, 342; fönigl. 3agb&of 375;
Hasilfelde, brei Dörfer b. 9t.

um 1209, 373; Haslevelde an
einer alten Serfefjröftra&e (1232
bi8 1240), 398; 1319, 359; 1432,
t>g(. 374 91. ; §. in ber braunfdjro.

9lntroartf$aft8belel)nung ber©rafen

SU ©tolb. mit 93lan!enbutg 1491
bis 1590, 374 «.
a f f e r o b e , Hartesrode bte 1348
gur regenfteinfdjen ®raffc§. gehörig,

369 9C. 1.

a o e l b e r g , ©efdjüfc bafjin gefajafft

1627, 561.

e i g e n b o r f , ^riefter (Pfarrer)

baf. 1609, 612.

eüigenftabt, 9ÜD. 1363, 222.

eimburg 1202, 373 9C.2; 6d)lo&
in ber braunfdjra. 9lnroartfa)aft&

beleljnung b. ©rafen ju Stolb.

mit Oranienburg 1491 — 1690

,

374 91.

elfta, $e(pf>e, 9$urg im $affegau
10. 30„ 528.

> e l m e , Helmenaha fluvius, 975,

605; Helmena, ®renge be3 £affe;
gaueö 1014, 605: bie grojje unb
Heine, 604—606; bie grofje um
ter$. «rüden bei b. $fü$e, Sauf
berfelben bure) ben „rauften ©ang"
1534, 604; bte *um ©influfi in

bie Unftrut b. ÄalbSrietb, 605
91. 1 ; bie Helmena ulterior foU

nic§t bie Keine §elme, fonbern ber

Sauf ber $elme von ©rüden ab-*

roärtS fein, 605 ;
#elmegräben bei

SBaüfjaufen, lange §. vom SBeljt

ob. $onnenlo<$ oberlj. örücfen big

jum SBebr unterhalb n. 9öall§. ju

u. „9Rüfjlengraben" mit „Äodjä*

graben" u. „$eppengraben," bie

fämtlic§ in ben „eingraben" iljr

SBaffer abgeben, 605.
— Heine §., ber 9(nfang ift ein

unterhalb beS „rauften ®ange3"
nadj unb na$ (jauptfädjl. gum
SHü()lenbetrieb erft um 1500 an*

gelegter fünft!. Kraben, 606 f.

)elmgau, ©renje bei ©angerlj.,

599 f.; (Shenje beö £arggau'S

gegen ben $elmgau 1819, 359.
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18 ©eograpbifdjeä Stifter.

$e(m$bad>, nörbl. bei ©angerlj.

1552, 615.

§e(mftebt, Helmenstede in e.

fianbfrtebenöbunbe 1360, 9.

— in e. 93unb mit ben 3 $lb.

©täbten 1361, 473.
— Vertrag mit &lb. u. b. @b(en

o. $abmerdt. 1381, 475 f.— in einem ©täbtebünbm« 1382, 10.

— in e. »ünbn. mit £(b. u. f. f.

1426, 1429, 1432, 1474, 474.
— bie £anfe an #. 1448, 79.

— bei einem SJergletd) $u Jöarum

1449, 29 f.— beim #lb. »ertrag ber ffidjf.

©täbte 1454, 30.

— »unb mit $lb. u. f. f. 1471,

1476, 1482, 474.
— Hat 1446, 75; »riefroe^fel m.
3erbft. 603.

$erf orb, Können!(öfter 995, 410 f.

fcerüngSburg 1255/58, 389.

§er$fe(b, 3BaffenftiUft. gro. bem
©r&b. o. Wainj u. bem Sanbgr.

o. Reffen 1402, 224.

$er8(eoe roüft beim jefcigen Stiege

um 1209, 373.

$erternftieg an ber Horbgrenge

b. Bmtd ©(binger. 1518, 361.

$ergberg, faifer(. ^argburg 1158,

352; $ugo o. 2)orrefelbt castel-

lanus 1230. 219; SÜD. 1298,

220; 1596 ftirbt $ier §erj. ^\l.
d. »raunen).=©rubenfjagen 228;
3o$. ©öftfe, Amtmann, $einr.

©iefcler, 9lmtfd)reiber
;

$er$berg.

®eri$t b. ©$arsfelb 1628, 243;

etliche o. SWinnigerobe bafe(bft 1642,

236; braunfcbio. Beamte b. (Seiler

fiinie 1617 ff., 242.

§ettftebt, eingelöst oon $lb. 1363,

447 «. 5.

§eubeber, bort frü§ e. ©(binger.

$farr^ufe 413.

$ilbeu (jagen müft fübl. o. Amt
»tterberg 1143, 215, 2 «8.

§i (beweint 1446, $omtap. 1446,

61 f., 57; 1448, 80; 1453, 13.

8if$ofdf)of a. b. »urg ($omfrety.)2.
— rad to H. 1445, 34; 1446, 75;
radessendboden 1446, 73; ©tobt

1446, 67; senatores commu-
nes 13.

— (gntnuctehing ber 6t. auö ber

um bie ©. 9lnbreaättrd)e angebauten
grofjen »äuerfäaft ; neben b. «Itjt.

bie 2)ammftabt im SB.oonglanbreru

beftebelt, im 0. bie Steuftabt. S.
äeinr. III. entreißt ber 6t. bie

Stommftabt l;fcanbn>erfer geroinnen

©ifr u. ©enri<bt im Kate, barunter
bie ftnod)enf)auer am ®r. Warft,
auf ben 6teinen bei 6. SWartini,

auf ber Äramerftrafce um 1360
©ebtogbäume unb ^(jerne ©in?

friebigungen (3«ge(n) gegen lieber;

fad, tiefe ©rftben, bo$e ©tabu
mouer, fefte, g. XeU boppette Xfjore

2 ; für bie Ablagerung oon Äe^ricbt

bie SJenebig, ber SReienberg, bie

©aumafdj, S3oge(n>eibe u. ©teim
grübe beftimmt, oon ben altftäbt.

^egräbn.; u. Sauforbnung Keu--

ftabt, SWorifcberg u. 2)amm au€;

gefätoffeu. 3 $opfenberge be«

dlatä, 1347 93ierpfeniüge:$ilbe«b.

öier 1411, 1440; örauereige=

nrinnungdgelb 1441 §od) angefefet.

SBeinfeller 4 f. 9Rüblen, SRitylen;

Ferren, 5. $ie Ueberfdjroemmimg
ber Snnerfte oor bem $agentbor
u. biä )um §utfebe( bient jur @r*
weiter. beS äußeren ©tabtgrabena
(1440/45) 12.

2>te unter bem2)ompropft {re^enbe

Keuftabt in b. 1. #ä(fte b. 15.

Sa^rb. fe&r geförbert, 10. ©ie
wirb 1583 mit ber Slltft oereinigt,

ebbf.

Kirnen mit 3uÖe^5r.
$omglocfe 1350, 581 51. 1.

6. 3Rorifcftift 1270, 17.

Sluguftinerff. auf ber ©ülte 15.

3«)., 8.

2>ommilanertl. ©. $auli 13. 3$., 1.

aRiuoriten- (granjtstonerO Ä(. 13.

30-, 1.

Äfofter ber Süfceitnnen ber fjeU.

STOagba(. 13. 3b-, 1.

trüber oom gemeinf. Seben auf

bem £id)tenl)ofe 15. 3&., 8.

©. Änbreaßfirdje, Umbau @nbe b.

14. 3^., 11; 1389 §ei(tum s.

Hulpes u. Stiftungen bei berf.

8 Seftionen am SUtare ©. 3o(j.

8apt. 15. 3b-, 8.

$ofpitäler in b. SKtft., ©. 3o$annte*

$ofp., 2; balb na$ 1430 refor«

\
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miert, 7; jroei §eiligegeiftfi>ofpis

täler bei ber ©. Änbreasfirc^e.

fieprofenljauS ©. Äatljar. oor

bem Dftertljor u. 6. 9ttfolai

auf bem 2)amm, 7.

$Ube3l>eim,balbnad)1430b.§ofp.
S. Craois für ÄuSfäfcige u. baö

$ofpital U. 8. gr. in ber ©unte--

ringefiraf$e(roo()l =£eüigegeiftljofp.)

in ber SReuft. begrünbet, 7.— 2>U 2)omfa)ule im SW.=3l. 1.— ©$ule im 3)onum!anerfl. um
1240, 1,— ©djule unb ©djulmeifter in ber

tfeuft. 1463, 11.— »if^ofö^of auf ber »urg, 2.

— 9tot§au$, 1443/45 grünbl. Um=
bau, 2.— um 1350 alte flpotl)e!e bei ber

E>. ßreuatirdje, 7.— 1415 3tyoti>efe auf bem ©o^em
wege, 7.— 1438 Hpotljefe bei 6. »nbreaS

auf bem kleinen SRarft, 7.— 1441 fiäbt. 3Warftan auf 3 3a$re

geföloffen, 12.

©eiftl. ^erfonen:
»urdjarb ©teinljof, 2>omIeUner

1430, 7.

©Reljarb (<Sggel)art) r>. £a§nenfee,

$ompropft »nf. b. 15. 3$. 1446,

10/11.

3oljann(©roanenfIogel)3)ombed)ant

1446, 61 ; 1447, 78.

3Crnb x>. £efetfe $om$err 1447, 78.— Albert. Magnus im 3)ommi:

fanerllofter um 1240, 1.— 3o$. 8ufa), $ropft i. »uguftmer*

Hofler 15 3§„ 8.— ©iger, bifa). ©djreiber 1445,

35; ©. ©rajfauroe 1446, 67.

Söeltl. ^erfonen:— #einr. x>. SHoelbe, Sftotmann

1321, 17.— $einr.D.BfoeIbe,9>tatm.l388,17.
— SWbert ». SWoHem, öürgerm.
1424, 11.— Gurb©ötting,9tatmann 1443/45,
2. 2>ren>ea ©teun,9totm. 1447,78.— #einr. ©alle, »ürgermeiffcr

1454, 31.— 2)reroe3 Stegmann, SKatmann

1451, 31.

— Henning öranbiö, Sürgerm., 13 f.

£ i I b e ö § e im , ^rotonotar Hermann
1350, 452.
— #erm. 2lme!en, ©ürgermeifter

1579, 309.

«erste.
— SWag. £einr., SWag. 3o&, ©pafc
$olt, 15. 3$., 6.

— 1449 «erjtin, 6 f.— SWag. 9ttfolau3 o. $ö£ter 15.

3<*W., 7.

— 3Rag. £einr. Supi 15. 3§., 7.

— SBunbarjtSRag. Äorb 15. 3§., 7.

— 9totSapot$erer©ottfriebl438,7.
— ©inrootynerfamilien d. 9H*

*elbe (1235-1425). »rnefen

(1579). öranbt* (15. 3&.) ©alle

(alt-1454). ©emtfe (1415). d.

£efecfe Ä. (1445). Sucete (alt),

o. b. 2Rolen (1424). Sßeperfa!

(alt), ©äffe (15. 3$.). ©$ön*
JjalS (alt). ©leborn (alt), ©prenger
(15. 3$.) ©temt (1447). ©teg=

mann (1464). ©tem&of (1430).

©roanenflogel (1447). SSerne*

oeffen (alt- 1447).
— 1347, bie brei Abteilungen beS

9tot3 verbinben f. ju e. gemeinen

fflat, 2.

je 3 SWänner aug ©efamtrat
u. Sürgerfdjaft $u geuerljerren ge*

roä$lt, 3.

— 1350, föat u. öürger leiften bem
©ifa). ben oom ftäbt. ^rotonotar

oerlefenen §ulbigungäeib, 2.

— 1382, SRün^ertrag u. Sünbnte,

10; ©djtebögeridjt übertragen ebbf.

— 1384, fianbfriebenäbunb mit

nieberf. ©täbten, 10, 473.
— 1393, 93unbmttben$lb. ©täbten,

473.
— 1403, 93. 3o$ann fe^jt b. Huf*

naOmegelb f. bie ©ilben b. Anoden«
$auer auf 8 §ilD. War! feft, 7.

— 1411, Abgrenzung b. ©eroerbe*

betriebö für b. Sit* u. SGeuftabt, 10.

— 1418, bura) 9totabefa)lufc erfolgt

b. SWitroir!. Don 6 HRitgl. b. 9lat«

an ben eckten ©obingen auf b.

Älingenberge, 6.

Äön. ©igiömunbö ^riöileg.

de non evocando für bie SJürger

x>. ^ilb. 1436 erneuert, 6.

— 1420, Drbnung b. 9tot* für bie

Äramergilbe, 7.

Digitized byLjOOQIC



18 Öeograpt)ifae3 Segtfter.

$ilbeS§eim, 1424Bat erroirbtbie

»ifd)of& ob. ©obe()arbimü§le, 5.

__ __ griebenäbunb b. »ifa. m.

$ilb., »rfd&ro. u. #anno*er, 11.

— 1425, »unb mit »tfd). u. «bei

gegen bie o. ©$n>id)elt, bcm aud)

©oöl. u. »rföro. beitreten, 11.

— 1426, Bat gelangt bur$ »er;

pfänbung in ben Sefifc ber Suben

in 6t. u. »iet. §ilb., 5.

— 1426, 1429, 1432, »ünbn. mit

£lb. u. f. f., 473.

1428, bem Bat bie SWünje bur$

». SRagnuö tjerpfanb., 5.

— 1430, ©aftyauä jur 9ta$enfal>rt

auf bem $amm etngerid&tet, 7.

— 1434, »ünbn. mit ». SWagnuö

u. &ann. gegen ®r. 9Rorn) *on

©ptegelb. u. ©enojfen, 11,

— 1436, »erfaffungSDerftnberung

im ©mne ber ®ilben unb »äuer^

f$aften, 11.

— 1437, 3>anf b. »tfä. t>on fcxlb.

an bie ©tabt für e. freinull, »ebe

jur @inlöf. eines ©tiftafäloffe«, 11.

— 1438, bie fcpot&efer ©erpflid^tct,

feinen »ersten me&r Anteil ober

Bufcen an ber »popele ju ge=

ftatten, 7.

— 1439, bie £o§nfer Wityle auf

40 3. gemietet, 5.

— 1440, Älagen u. ©egenfäriften

jn>. ©tabt u. »ifö. unter »er*

mittl. Süneburgö, 11.

SRünjorbnung, »er&ältn. b.

neuen Pfennige au e. Warf löt.

©ilberS, 5.

— 1441, *u*fb$nung in bem $roj.

jro. b. ©tabt u. ». SRagnuä, 12.

Bat beftätigt ben 3uben ben

e$u*brief be3 ». SWagnuS, 5.

— 1442, Bat gemattet ben 3uben,

reiche ©laubenägen. gegen ®e-

toityrung freien BbjugS na$ $ilb.

gu &ie§en, 5.
#— 1345, Batebefölufc ben Söem;

feiler mögl. teuer sum SluSföant

ju oermieten, 5.

Hat fügt jur Söafcrung feiner

3ntereffen ju bem roeltl. ©eri$t

b. »tföofö vor b. fiaube 2 »ürger

al* @eri$teljerren $inju, 8.

— 1446, »efpred&ung in $ilb. mit

bem Bat *on ©oSlar wegen ber

d. Sfoelbfaen ©aaje, 2n.

25/9. ©ifrung in »rfdp. in

biefer angelegen^, mit Batsfenb:

boten, »ifö. u. »bli^en, 27.

Bat$befd)lujj, bafc nur an

ben H SWarfttagen frembe Äaufleute

tyre Söaren in #ilb. feilhalten

bürfen, 4.

— 1448, Bat gemattet bem 9Nünj=

meifter SMetrid) für ». 3<>§ann

SNünjftempel anzufertigen , 5

;

©tabt u. »ifö. Don ©oSlar ange=

rufen, 28.

§ilb. jnj. §anfe u. ©o&l.

neutral, 28; ©^reiben ber ^anfe

an ©Üb., 79.

— 1449, Don «foelbe bebro&t, bie

©tabt gegen bie §anfe, bewirft,

bafe Slfoelbe na$ $(b. cor einen

©tftbtetag geforbert wirb, 29.

Bat r-on 24, r-on benen bie

$alfte ber fifcenbe Bat, 13.

— 1451, Äarbinallegat Bif. ». Sufa

ju fir^l. Beformen in §tlb., 13;

er beftätigt b. $rivileg Ä. ©ieg=

munbö, ebbf.

— 1452, ». SWagn. übergiebt bem

Bat bie mit $&. »ernljarbö. »rföw.

u. $omfapitel abgef$l.»erträge,13.— 1454, bie ©tabt bei bem grieben

jto. ber ©tabt ©oölar u. §einr.

f. «luelbe, 30 f.

— 1455 faiferl. »efe^l an ben Bat,

ben Beity&tag in granff. ju be=

fa)icfen, 13.

— 1456, öünbn. jro. ©o$l. u. $ilb.

auf 10 3/ l3 -

— 1457, Subenoertreibung aus

$ilb., 5.

— 1459, »unb mit ben $lb. ©ttftd*

Pbten u. f. f., 474.

— 1471, 1476, 1482, öünbn. m.

$lb. u. f. f.,
474.

— 1484, $3. 2BiÜj. t). »rförc. fü$rt

f.
»ruber griebr., ©^fürften b.

©t. §ilb., gefangen unb fperrt ber

©tabt ©trafen u. $äffe, 14.

— 1486, 22./12. grieben bei bem

Äreuje r-on ©teuerroalb jw. b.

©tabt u. bem Sifö. u. i^ren beiber*

feitigen »unbeögenoffen, 15.

^itbeö^eimer »riefe an3erbft,

t-gl. 603.
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£ilbeäljeimer SBalb, 1440, 12.

^ilmart&aufen, 3ungfrauenM.,

973, 410.

§immelpf orten, ßlofter, »rief*

n>e<$fel mit 3erbft, ngl. 603 ; Celi

Porta 1253 unfern $Bermg. ju

#afferobe gegrünbet, 369.

Himmelreich, glurname b. ©an;
gerlj. hinter bem ftofengarten, 600;
Himmelnk, $orroert in ©oölar
1511, 617.

#immelftetn, ber $. beim 2öaK-

f>aufens©angerl). SRofengarten 1691,

615.

§immel3weg, am £—ge beim

^ölöfelber ftofengarten öftl. ©an*
ger$., 600.

^inbert jingerobe, ^onjinger—,
muß, nö. SBermger. 1321/22,

Kampfe babei, 399 ; biä 1343 jur

Äegenfteiner ®raffa)., 369 B.

§irf aerobe, 2)orf fübl. Sauä)a,

ftofengarten baf., 601.

£o$ftebt, Söüftung im »tterberg*

föen, 227.

# o <$ t jj a l j. $o()le, roüft b. ^abftorf,

166.

£ ö e t e r , Surföaft (©tabtgemeinbe),

136; öranbenb. Oarnifon baf.

1655, 239.

£ o 11 e b e n , Hunlevaburg im

Saffegau 10. 36-, 528 «. 1;

1462 e. wohnhoff in der borgk,
532 B. 2.

#olfaten, ^olften, pop. Holza-
torum, gießen wegen ber 95er=

roüfhmg #olftemd burd) ben

©lauen Gruto na$ 1070 fübirärtö

na$ b. $arje, 366.

Holtemna fluv., bie §oltemme,

814, 83 «.2; 103 «. 1; beren

Reinhaltung 1370 / 1400 , 456

;

giföerei barin 15. 3$., 446.

$omberg auf bem Oranienburg.

£arj um 1209, 373, 374.

Hone silva t bie $ol)ne <$ff$.

SBerniger. 1258, 386.

$onig!opf, ftorftbiftr. gn>. ©arm
ftebt u. 2Befter$aufen, 304.

£onigtI>au f. ftofengarten.

.$onftetn castrum 1162, 364
3t. 1; 1202, 373 ». 2; Horb*

grenje ber ®ff$. 1319, 359; 1590,

359 f.; non ben Schweben für

£lb. roiebererobert 1636, 233;
bag feit 1648 an Skanbenb. ge*

fattene £. (£o()ra<-<Slettenberg) 1699
ber §lb. Regier, afftliirt, 237 f.,

230), 1645 $onfteinf$e Ritter^

u. Sanbfäaft, 237.

Honstrate, hohe Str. boven
deme Guntersberche 1319,
359; 1590, 360.

Horneborch, $ornburg an e.

alten ©trafce (1232—1240), 398.

£ounborf, #o§nborf b. §omn a.

b. »obe 1064, 167.

Sucfebal b. $ilbeg§. 1441, 12.

§üttenrobe, 1722—1737 §etnr.

(£$n. Ääfe, ^aflor baf., 513.

£ui, 997 berfcun, »gl. 117 31. 8.

#u»3burg. Älofter, 1036/69, 170,

SHtar U. 2. gr. 1084, 167, jum
öurgroarb §lb. 88; 1269, 1298,

168.

§ünenburg, castr. Huneborgk
bei »ren!en in SBeftfalen 1326,

404.

§»perborfter fenben um 400 n.

(S&r. <$ef$ente nad) 2)elog über

baö Sanb ber Sinken na$ Storia

;

$anbel über Slbria nad) ©rieben:
lanb; urfprüngl. Vertrauen bers

felben ju ben ©rieben, 564.

3 b er er, Serfe^r berfelben über

bie «Ipen um 300 n. (Sfjr., 563.

3 l f e n b u r g / Ä. Otto III. baf., 995,

342; ber gierten unterfteljt bem
Sanbrety, 103 f.; gröfl. «ufents

Ijalt 1626, 562; fronprinjl. öefud)

1814, 327.

3lfet§al, Slfefälle 1805, 321.

Smerigge f. (Smmeringen.

Smerga 1084, 167.

3nbapolt8, 933 non ben Ungarn
belagert, 544.

3n geheim 937, 357; 1008,342,
358.

Snnerfte 1440 f., 3, 12.

3fernroeg a. b. Dftgrenje b. 3lmt$

(Slbinger. 1483, 361.

Sfingerob, 3e$nte baf. 1214,

172 31. 4; 1240, 172.

3tfd)enteid)bei2)arlingerobe, 601.

e$aburg, S^burgf, Äampf mit

b. Ungarn 933 mit bem oon 938
pem>e$felt, 521, 535.
3
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3o§anni8berg bei 2Batt§aufen

1691, 615.

3ü§nbe, S$Iofc 1841, 221.

Jftaljlenberg an ber Sfcorbgrenge

OV ber ®ffd). ©onftein 1590, 360.

ÄalbSrietl), früher Hietlje am
(Sinfluft ber ©elme in bie Unftrut,

607.

Äalenberg, S<$lofj 1484, 14;

Äämpfe beim (Salenberg 1626, 651.

Aalt eö ob. ©rtfelb. £$al, öftl. oom
«mt GIbtnger. 1488, 361.

Ä amm i n, Camin,—myn, Cammin,
—myn, bie Stabt Ä. in ^ommern
31*0. 1304, 1308, 1313, 1314,

1318, 1319, 1326, 196—198.
Äaffel, 9WD. 1368, 223; ogl.

1612, 1613, 229 f.: 1645, 236 f.

;

1706, 240.

ßafiebt, nörbl. o Slrtern, Sanbs

toe&r, 606.

Äafcenjäljle, getbroanne in ber

rotiften 2Rar! £jinf$, 545.

flauem, Korin, 3)orf im 3Werfe-

burgifd&en, 1333, 533.

Ä e I b r a , Äelbratföer SBeg, 1687, 331

.

Äelten,Äeltoliguren,Ujr früher

93er!el)r mit Statten, 563.

Äeuf^berg, Cusciburg, Surgs

wart oon Ä. ©einr. I. angelegt,

bie ßeuföburg 933, 620, 525,

526; Kuscheberg 1333, 533;
3-eIbföIäge in ber Warf 1710, 548.

Ätrdjborf, toüft unter ber Hller*

bürg, 1495 im 2lr$ibia!. 3ed>a=

bürg, sedes 93Ieidjerobe, 242 ; Ijier

1300 ©eibenric. Sterne (o. 2iaer=

berg) in ber 5ttr$e begraben, 220

;

1392 oon ©anö o. 93odteIn§agen

®elb jum Sau ber flirre au$=

gefegt, 224; ogl. 1154 2Remgo
o. Äir^borf, 218; t)gt. 227.

Kirichdorf, 1348, ©cf ju Äir^s

borf an ber Saale gegenüber

®obbu!a, 531, B. 1.

JUrlbelem, 1084, 167.

ßlafftyolt, Ätap- ober Änaupfjolj,

Bmt ©Ibmger., 1483, 386.

St i a u ö b e r g e b. ®r. Styerftebt, 264,

Äletncorbetfja, 1004 Curewate,
540; babei gurt in ber ©aale,

ljo§er SBafl in ber (SJraftftcfe bei

JH., 526 m. 9. 4; gelbfäläge

ober Pannen in ber 3Iur, 1710,
547 f.

Äleinfömmem bei Sömmerba,
162.

(Slettenberg , ®raff$., ftorbgrenae

1557, 360; altes Se$n b. »ist.

©Ib., 229; ben ©rafen o. Sfyoarjb.;

Sonberölj. bie Slntoartföaft barauf

erteilt 1551, 229; ©aus Äl. Sie*

gierungäftfc 1620/31, 233; 1643,

1645, 234. 1644, 236, »ertenfelbt

Obrift, $ä$ter b.BmtS 1645, ebbf.

Ältngenbergbei ©UbeSljetm, rechte

baf. 1418, 6.

Älotoe, (Slotoe, Söalb im ©etm=
burger Denier, 1258, 362, 386 «.

Äobelä, (Sobelö, Ort auf bem
blan!enb. ©arg um 1209, 373.

Äöln, 95ertr. ©Ib'$. mit Ä., ben

©anfeßäbten u. ben ©Ib. Stifte

ftäbten 1460, 474, 479.

Äönigöburg f. ßönigö&of.

ÄönigSfjof, castrum Eonigshof
in Hartone, slos czu dem
KoDgeshove 1361 ; de Kon-
ningeshof 1427 bie alte ftönig&

bürg Sobfelb (1304—1324); ba$

S$lo|j toofjl erft na$ 1312 von
S. 9Ubr. I. o. ©Ib. erbaut. 352,

392, 396 o. 93. SUbr. für b. Stift

©Ib. erworben, 352 f.; 3ubeljör

btefeä ÄömgS&ofeS 368 - 361

;

1518 ni$t me^r bewohnt, gegen

1314 erbaut, 402; $ögte baf.

1361, 399; Sage 402 ff.; b. Steine

gur ©rbauung ber (Sifenptte $um
ff. 1651, 402; baS ©ut Sotoelbe

Reifet fpäter Äönigöljof, 400; bie

itönigöj). ©emeinbe §ält tfjr grei-.

fliegen b. ber alten Surgftätte, 403;

Söiefemoa^ö baf. 1562, 378 31.

;

gegen 1540 »der baf.; 1732 8a!«

toreilanb baf., 376 «. 2)aS S$I.
SBobfelb mar oon 9fc. u. S. gu;

gänglu$, 398. ßömgöburg Umt
(Stbinger., 345.

R ö r b e l i fc b. SWagbeb., ©eerf^au baf.

1803, 1805, 319.

J^örbegburg, ©urgroartort, 88.

Aörbiäborf, 1437 bie Sc^enlen

jur S3efte (oon SSargula) §ier ge^*

feffen, 532 «. 1.

Üödlin in Sommern 1327, 194;
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1328 ebbf
.

; 1329, 195; 1313,

197.

St o I b afr , Älofter in Sommern 1321,
198.

Äolberg, ^ommern 1327, 193 f.;

1328, 194; 1329, 195.

St o r 6 e § * (ßürbiS=)§ ü g e I , öftl. beim

6anger§. SRofengarten, 699.

(Sorbeta, 10. 3§. ©ureioate, 532
9. 3; ogl. au$ Äleincorbetba.

(Soöroig, tt. ©locfe im @($lopturm
oon 1330, 597.

üräenberg bei $tlb. 1484, 14,

äregenbal an ber Dftgrenje b.

BmiS (Slbinger. 1483, 361.

äreujljoff, SJortoer! im 2Werbergs

föen, 227.

Äriegftebt, Dber= u. 9tieber-ßr.

bur$ bie SRerfeburger 93urgtoarbs

grenje gerieben, 533.

Äronenba^, urfprüngl. ßrobenbe!

an ber nörbl. ®renje t>on 2Bal!en;

rieb 153*, 360.

Äroppenftebt, örtefioedjfel mit

3erbfl, ogl. 603.

Äübifcmar! 1710, ogl. £ia)eu,

Seidjenmar!.

ßudtenburg, 10. 3(j. Cucunburg,
Surg im ©ajfegau, 528.

Äufjmorb, Sormerl im 2lUerberg;

föcn, 227.

äurlanb, SBillj. gr. £. o. ftönne,

griebr. 33aron o. Jtlopmann, (Sari

o. Äofdj!uU au3 ß. 1806, 317.

Curn-, Cornfurdeburg f. üuer=

fürt.

Äurfadjfen oerfauft 1573 bie

#errf$. So&ra an »ist. §lb. 229.

(Sufciburg f. ßeufdjberg.

(5ufin^ufin = ßoljnfen, roeftl. o.

@inbecf 1064, 167.

Qabeftette, öftl. t>on 6$ier!e^ 1518, 361.

2 angele j. bie Sänge, §o$f!ä$e
jwif^en ber ©rofeen u. ber Stop*

bobe um 1209, 372.

Satborf, ©pifcen()odj bei £., bort

geuecbeftattungSgrab au$ ber

älteften »ronjejett mit heften

oriental. Söottgarned u. ©tolug,
568 f.

Sauen bürg, bie 2. bei Duebl.

1202, 373 «. 2.

Rauterberg 1202, 373 B. 2; £.=

6$arjfelb fällt 1593 an £j. SBolf;

gang oon $raunfdjio.s©rubenljagen,

228; 1596 o. §3. #einric§ 3uliu$

oon $3raunf$ro.:2Bolfenb. in 93efifc

genommen, 228; 22./ 10. 1640
fämtl. 0. SWinnigerobe in 8. flüchtig,

235; 1646 etl. 0. Sinniger, baf.,

236.

Sedj, ftieberlage b. Ungarn am 2.,

955, 526 8. 5.

Sedjeburg f. Sidjen.

Seidjenmar! f. £t$en.

Seipjig, (Sinn). §arttoig baf. 1820.

2tnit\\a.&, Linichinum, Äampf
b. 3)eutfdjen gegen bie ©laoen,

930, 185 f.

Settin, Stubeneburg 10. 3v 93u*ö

im #affegau, 528 21. 1.

Sieben, Lichicho villa im paffes

gau, 93urgroart HRerfeburg, ber

$orfname für Wabe 1029; 1333
2id)en, roüft 1361, 1499, £ei$en=

mar! 1554, 1710, 533 m. 21. 2,

548; ©eridjt auf ber Seinem
marl abgehalten, 533 ; nad) SBinter

u. a., bie Liehiho lefen, = Seitya

bei SRofjbad), bas aber m$t im
öurgioart SRerfeburg gelegen ift,

532 21. 3 ; Sieben auf bem 93erge

unb £i$id)o bilbete eljemalö eine

SJtor!genojfenf<$aft, efjemal. Prelis

nung burd) einen öftl. ©aalarm
310. Burgroarb SWerfeburg unb
Äeufd)berg, 533; Liehen oppidum
im 13. 3i; Sedjeburg 13. Safjrl).

entftellt aus Sieben, 634. 2)er

9tame beb. beutfa) toofjl «Stein, oon
ben oielen ^ßropljnr -> ginblingen,

§0$ gelegen, 541; bie Seinem
mar! 12 ^ufen; ogl. ßartenam
läge 4, galjrroeg nad) £.; 1710

aud)ßübtfrmarc!e, 541; gelbferläge

barin 1710, 548; Söeg oon Seubtfc

um bie Setc^engärten u. e. anberer

toeftl. um bie Seidjengärten nad)

9L ßorbet^a (HRü^lioeg), 541.

Sieben au, magbeburgifd), unfern

ber Alfter im (Sau Sfceletki, 541.

£iefce$e, Siejed^e = Seij!au gro.

HRagb. u. 3erbft, 997, 176; 1029
Ä. Konrab II. fammelt §ier ben

Heerbann geg. bie ^ßolen, 541.

Sinbenftieg 1518 an ber 9torb;
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grenje b. fcmtö (Slbmger. am 2)rei=

ijerrenftein hinter bem Wartens

berge 1483, 361.

£ tag au im nteberf. ©tammeägebtet,

barin b. Btterbergiföe, Öftltd) bas

oon ber §etmegau (tljüringtfd)),

214.

Siubeneburg f. Setttn.

Sofjra, §errfdjaft, 1573 bur$ b.

Stet. $lb. t>. Äurfa$fenertaufd)t;

1593 §. §emr. 3uliu$ o. »raun;

föroeig belehnt f. felbft mit 2o§ras

(£tettenberg 229 unb fefct f. in

93eftfc ber §errf$.; 1593 in @un$
ben ©rr. o. 6c|roarab.:Sonber$lj.

gemüßigt, 228; 1597 er&atten bie

(trafen o. @d)n>arjburg ben Xitel

o. 2o()rasGlett. 228 f.; 1583 f)attt

£j. $emr. 3ul. feinem Stoter bie

Bnroartfdjaft auf 2&1 erteilt,

229; 1613 $ulbtgung in 93leic^c=

robe, 620; 1632 braunfön).:

föroarab. 8erglei$ beöl)., 232;
1628-1631, bie £errfö. !aiferttc$;

1634 löfct f. £erj. ©eorg r>

»raunfä.-.fiün. ljulbigen, 232 f.;

1635 n>ieber fd)n>arjburgtfö, 238;
£au$ £o§ra 1641, 235; bitter*

u. Sanbföaft machen e. Vertrag

mit ben 9Rerobiföen Leitern

1628/29, 233; 1648 £o§ra=(5lett.

an »ranbenburg, 233, 237 f.;

1646 im »eftfc b. @en. §an$
(Sfjpfj. d. ftönigämard ebbf ; Amt
u. £auS 1644, 236, 237; 1645
f$roeb. Äapttän $empe( Äommam
bant, dauern oon £o§ra, 236;
§onfteinf<$e 3Utterf<$., bem SWinifter

©r. gobann 0. SBittgenflein £on=
ftein (fiofjra^lettenb.) geföenft,

238; gräfl. SBittgenfteinföe He*

gierung biö 1699, n>o bann bie ©ffd).

unmittelbar an öranbenb. !ommt,
239.

Soccum, §einr. 0. SReoar, Dr. b.

ftedjte, früher 2lbt oon 2. 1370, 9.

Sübecf, 6tabt 1446, 74; £emr.
0. Slfoelbe an Stot 0. 2. empfohlen,

25 ; fefct einen $ag an, ©enbboten
t>. £., 26; 2. foa SWagb. belehren,

ob $anfegebot bem tatferl. ©ebot
oorgefje 1449, 29; §anfetag ju

S. wegen §. 0. Slfoelbe oon ©09=
lar; Sübecfä 2lu$fd)retben an bie

fä$f. Stäbte 1446, 73; rades-
mannen 1446; SSerfamml. b.

beutföen §anfe baf. ^fingften

1446, 75; ©unb oon 36 $anfe*

ftftbten unb ben 3 £(b. etftbten

1443, 473; »ertrag 2% mit £lb.,

479; 2. im l)anftf<$snieberfä<$f.

©tdbtebunbe 1476, 474.

£u$on>e, stad 1355, 97.

Süberö^of, £ütte an ber 8obe
im ©Ibingeröb. , gegenüber bem
heutigen Bot&e&ütte um 1308, 389.

Lüneburg, Luneborch castrum
um 1126, 3 '53; Luneborch stad
1355,97; Sanbfriebenäbunb 1360,

9; 1374 in e. Sanbfriebenöbünbn.

9; 1382 Süneb. »ünbnte, 10;
1440 »ermittelt jn>. Stabt unb

93tfä. 0. £üb.; 11./12. Hat 4, U*.

richtet ber £anfe über SJerljanbl.

bort u. in SJrfdjro. betr. ©oölarS
1448; ©tabt u. Hat 144«, 73,

74; 9tat$fenbboten, 66, 72, 76;
1447, 78; 1448, 79; 2. u. @o3l.
im ©treit wegen b. fflammeldbergg

Witte b. 16 3^., 13; bei Sün.

fudjt $einr. 0. SUoelbe 6$ufc, 25;
bie Stabt mit Beilegung be$ $ro:

jeffeS betraut, 27; S. im l)anfif$:

nieberf. ©täbtebünbniS 1476; im
meber:fa$f. ©täbtebünbm* 1482,
474.

3o§ann ©pringintgub, Bürgermftr.

1447, 78.

Wartung Bfyomaler , ftatmann

1447, 78.

Süfcenfömmern bei ©angtoffföm^
mern, 162.

Sutbobe um 1209, 373.

Lutekewormberch f. SBorm-

berg 1312 f.

Sutitier in ber Hä^e ber $aoe(;

münb., ©ieg berf. 1056, 343.

Sutter am Barenberge,6d^la<^t
baf. 1626, 551,

Suttüble! unter bem @lenb. SEBege

1483, 386.

aiVagbeburg, Magdeburgens.
Jjv sedes, 962, 539 «. 1; erj=

bif^öfl. Äir^e, 973, 120; 974, 177;

AI. 6. SNorifc, 997, 176 f.— Äl. Serge oor SW. 1144, 168;

1157, 169; 1273, 178.
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SR ogbe bürg, griebr. ©r. o. Söals

bedf, Burggraf 1019, 187.— civitas, 989, 82; 1447, 78;
stad Magdeborch 1446, 66, 77,

1481, 14.— »ünbn. b. ©tobt $alb. mit 2R.

1315, 473.— 1361 Bunb mit ben 3 £lb.

6täbten, 473.— 1426, 1429, 1432 93ünbn. mit

$lb. u. f. f., 473.— 1446 fud)t, gwm ©d)iebdrid)ter

von ber $onfe befteßt, ®oöl. geg.

4>. d. Slfoelbe in ©a)ufc au nehmen,
26, 27.— 1446 Bemühungen ber Stobt,

71.— 1448 ouf Seiten ©oSlarö gegen

bie fconfe, 28.— 1448 null f. t>. Sübedf belegen

loffen, ob ber £onfe 9ted)t bem
toiferl. Dorgelje, 28.— 1448 ©^reiben ber £onfe on
HRogb., 79.— 1449 Derljonbelt beö§. in (Sgeln,

29.

— 1449 m. gegen bie £anfe, 29.— 1454 will Briefe oon fiübetf,

bofe fte roieber in de Hense
werden gesatt, 31 ; Vertrag, 30.

— 1459 »ünbn. mit £lb. u. f. f.,

474.
— 1471, 1476, 1482 »ttnbn. mit

§lb. u. f. f., 474.— £eafe SRoleDeS, »ürgerm. 1447,

78.

— £inrif Sermon, Stotmonn 1447,
78.

— M. 9lit. 9toflorpe, ©mibifuö
1447, 78.

— (SimooOnerfom. : Sermon (1447).

Äu<$er (1575). Dlemonn (1584).

Hole*eS (1447). ftofiorpe (1447).

3Wo§nborf, Mandorp 1084, 167

j. ®ut Ar. £olberft. ; Manendorp
um 1209, 371.

SWaina, @rjftift, ©renje gegen £lb.

ouf bem #arje 1319, 369.

Maksmarke, SWorl HRafefelb

1710, 1728, 529 u. Äartenffijae

1 u. 2; ber Ort *or 968 roüft;

e&emol* im ©runbe jn>. »otljfelb

unb ber ©aale gelegen, 545.

SRanöfelb, ®raff$. Dberauffeljer.

1609, 612.

3Warienberg bei §tlb., 3, ©$lojj

9R a r t e n b u r g an ber 3nnerfte, 1

.

Sföariengarten, Äl. b. 9torb().

».:D. 1304, 222.

9Rorienrobe, tflofter 1440, 12

^rojefj b. Slotö ju $ilb. mit

bemf. 6.

2Rarfe, im ®runbe jn). SBotljfelb

u. b. ©aale, glur eines oor 968
rauften 3)orfö im SRerfeburgifdjen;

meUeidjt fteeft ber 9lame in ber

glurbejetdjn. ©omfen ober ©ömfen,
545 m. 31 1.

SWartinSnetO in b. ©olb. Sluc,

Ijter 1712 eine Delmüljle am
9ttet$graben gebaut, 604; grofee

fteinerne 93rüdfe baf., 605.

HRafebrua) 1590 an b. SRorbgrenje

b. ®ffd). §onftein, 360.

SWetenborf, SWenenborp 1084,
167.

SRemleben, 936, 341; Mofter,

979, 605 ; ©ütertaufd) mit bemf.,

991, 410. Heintjolb 3lbt, 992,
411.

9tterfeburg in ber ®renjnad)bar:

föaft ber ©adjfen, £§üringer u.

©laoen (©orben), 933, 523 f.;

beffen fteftigtett, 933, 939, 524 f.;

Meresburg bei Siubpranb, 525
3L; Drtefunbe feiner Umgebung
um 933, 528-636; 3R. SBurg*

warb, feine Orenje fd)ieb bie

Dörfer Äriegftebt, ©euna u. Sieben

in 2 $eile, 533; Merseburga
Surgnmrb 1029, 532. ®raf($.

9R., iljre ©renje gegen bie ©ffä.
Oofecf, 538. ^falj ju 2R., 960,

538; castrum 539.

— ©tobt oppidum, Srotuff 33ür--

germ. 1536, 536; baf. BUerberger

ifeienftablöfungäoertrag oerbanbelt

1859, 232.
— Stetum 968, 974, 525 u. 31.

öif$. tropft u. ©Zoloft. 1234,

217; 6. Sorenstlofter, 955, ®e*

banfe, baäfelbe gu einem Stetum ju

ergeben, 962, 539 m. 31. 1.

— 1429, 1432 Öünbnte ber ©tobt

mit $lb. u. f. f., 473.

9Wt$aelftein, Älofter 1167, 362;

1373, 377 ». 1 ; Älofterftelle baf.
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um 1700, 500; 3olj. Äarl Sibau

1715 ttettor in SR., 507.

9RUba, bte SWulbe um «97, 177.

2Rinben in c. nieberfäa)f. 6täbte*

bünbn. 1370, 9.

— in einem Sanbfrtebenäbünbn.

1374, 9.

SN t n ö l e b e n , Minisleva 1084, 167.

9Rön$pfüffel bei «Uftebt 1277,

605.

SRörfe (SWöfe), bieSW. an ber Horb:

grenje b. ©ffd).£onftetn 1590, 360.

HRorbtfjftler an ber Horbgrenje

b. ©raff$. $onftein auf bem .^arje

1590, 360.

SWortngen, ©urg 1367, 222.

SWortfcberg b. $Ub. 3.

9tt ü$ e l n , Muchunlevaburg, öurg
im £affegau 10. 3()., 628 B. 1.

SWüljlfjaufen in Sfjür., öünbn.

ber 3 $16. etiftöftäbte mit bemf.

1421, 1427, 1432, 1433, 473;

Sriefroe^fel m. 3erbft, t>03 ; Äon--

ferenj baj. wegen $onftein 1652,

238.

2Rüna)erobeim SlUerbergföen im

2lra)ibia!. 3e$aburg Sann »leia^

robe 1495, 242; §ier ba$ ©erta)t

für baö Mßerberg'fa^e bis jum
30jä&r. Ärieg ebbf.; feit 1628

©ruben$agifd), 215, 227; b. ©e*

ric^t roeftl. ber ©a)mafou 1628

Räuber baf. enthauptet, Stob unb

beibe ©algen abgehauen, 243.

— Monneckerodt, 1
/B &f)titt baf.

1236, 219; Munickerod 11. 3$.,

$albe 3e$nte baf. 1267; Monicke-
rode, um 1428 ift Moncherode
nodj 3)orf unb wirb bur$ bie

$uberftäbter eingelagert, bie

@inroo$ner fiebeln naa) 3roinge

über, r». SWinnigeröb. Seftfc baf.,

141, flapeHe b. $. $etru$ baf.,

242.
— bie SBüftung, beren ©ntfrembung

auö bem Sltterbergtfajen SJerbanbe

u. SSerbinb. m. £onftein im 30*

jä$r. Kriege, 234; SRüfcentljal

baf. 1612, 229; 1625 ©ippenljan

baf. 242.

3»ünben, Sülme baf. 1375, 223.

SR ü n b e r , unf. b. 2)eifter8 b. Springe,

Mundera stad 1365, 97.

SRüfcentfjal bei nmft SRün^erobe

im »nerberg'fa}en 1612, 229.

3Ru?rljole, Quitt auf bem §ar§,

Kmt ©Ibingerobe, 412.

CV>aumburg in einem Sünbn.
vi mit ben $lb. etäbten u. f. f.

1432, 473.

Staunborf, Softer bei OTftebt

1556, 606.

fteletici, ©au in ber ferb.-t^ür.

SRart 933, 525.

Sleuljoff, Rittergut im Merberg=
f^en, 227.

Äeinborf am 9ru$, Ijter von 8.

3Ubre$t I. r..£lb. (1304—1324)
ein fefteä e$tofs erbaut, 396.

SRettelbcrg, öftt. oon b. Sänge,

blanfenb. £e§n vom ^fafygrafen

$etnria), fübl. oon SRübelanb um
1209, 373; um 1308 Netel-
bergh, fübl. von b. »obe, jefct

b. $o()e gelb, 389 f.

*Reuen|agen, ber St. an ber Horb*

grenje b. ©raffa). #onftein 1690,

360.

St n e n ft a b ( fleuftabt a. Stübenberge ?)

stad N. 1355, 97.

SHetleben b. $atte, fteinjettl. ©rab
oriental. ©Ijar. u. Sernfteinfunb

baf. 566 gig. 3, 668, 571.

Nigrebbe, Sftegrip är. 3eri^o»
geg. 1260, castrum 1248, 178.

SUfolauSrietlj, fWmifdK Siebe*

Jung, 607.

SHfani, ®au in ber t$ür.*ferb.

SRar! 10. 3$v 520.

Niulice, Steulty, rauft bei Ottern

leben 1157, 169.

Stofjra, bie o. Dpperä^aufen auf

St. 1641, 235.

Storb§aufen, Northusen regis

an e. alten fübnörbl. SSölferftrale,

398; 1188, 344; »riefwe^fel mit

3erbft, 603.
— 2)om, SHtar b. Ij. SaurentiuS

u. fcnbreaS, 200; ÄauftauS 1308,

202, Smergaffe, 6tetmn>eg 1308,

203.
— 5tno$en$auertnnung, 200 b\&

213.
— @ra3m. ©d>uHen, «boof. baf.

1614, 280.
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»orb§a«fen/ 1*21, 1427, 1432,

1433 öünbn. mit ben §lb. Stifte

ftäbten, 473.
— 1449 ju Storum bei Serljanb;

hmgen in bem Streit ©oölarä mit

$cinr. o. Äloelbe oertreteu, 30.

— 1634 Iner b. @erta)t SlHerberg

an ©a)marjb. : Sonberölj. &urüct=

gegeben, 232.
— 1642 3ufammen!unft ber Äitter=

u. £anbfa)aft o. #onftein im 2lmt

JHettenberg, 236.

— 1651 Äonferenj baf. wegen
§onflein mit Reffen, 238.
— 1654 branbenb.=l)effifa)er Slejeft

baf. wegen be8 £onftemfa)en, 239.

9lorbifä)e Völler, §anbel b.

©«bind mit benfelben gur 3«*
fcerobotS (484-408 v. tyx.),
564.

Stortljeim %sD. 1267, 215, 219;
1446 radessendboten, 73.

— 1426, 1429 Sünbmö mit £lb.

u. f. f., 473.
— 1444 ©inigung mit anbern

6täbten, 12.

— 1459, 1471, 1476, 1482 »ünb*

niffe mit $(b. u. a. Stäbten, 474.

91 ort malt, Norhtwalt, 997, 117

«. 8.

Nürnberg, 9te$täfpru$ &Ön. 5Rup=

reo)t3 baf. 1403, 224; Äomöbiam
ten au« 9t. in »lanfenburg 1728,

504.

Dberfaa)fen, 8eia}3freiä, ©raffa).

SBern. baju geregnet, 552 ; 5trcid=

ftänbf 1626, 556; Dberf. Äret«,

Äurf. o. 6aa)fen ÄreiSoberfter

1626, 659.

$ t e r f um , ©teinbrua) &u D. liefert

b. Steine jum $tlbe$lj. 9tat(jau$:

bau, 6.

Dberbrürfe, 361.

öbleS, Obelitz 1333, an einer

uralten £eerftraf*e, 526, 533; ©rb*

geriet baf. 1554 ebb., Üblifcer

gftibmarf, jelbroannen oon Ö. unb
6a)lea)teroifc 1710, 547.

C b e l um b. £o§enljameln im §ilbe$lj.,

bie 9. Äbnig fjier u. i. Sienenburg

1614 ff., 231.

Cgltfcfa), nrofie 9Rarf im 8urg=
warb Äeufa)berg, 525 ». 3, 8er;

Änberungen f. 1848, 548 (3Waurer*

mftr. 9ttetfa)ter); ßglitfö) *9liaber

3felbfa)lttge 1710, 547.

Öljrenfelb, gorftljauS b. Starlix

gerobe 1805, 320.

Dljmgebirge auf bem ©ia>3felb,

241.

Dloenftebt, Olvenstide b. SRagb.

1167, 169.

Orient, alte £anbeläbejieljungen

jum öemfteinlanbe @a)le3w.:#olft.

u. ben ftrtef. Snfeln, 563 ff.

Dfa)erö(eben, bie Dfa)er*l. Äauf*

leute bura) ben 93ifd)of vom Warft*

30H in £lb. befreit 1253, 117 f.;

6aure$ol* bei 0. 1084, 167 f.— 1454 Oschereleve beim $lb.

»ertrag ber fäa)f. etäbte, 80.

Ofter$olj bei 3)erenb., braimfcfyo.

2e$n in blanfenb. $anb 1258,

372.

Oft er ob e a. 6üb§arj ».-D. 1136,

344; 1202, 373 «. 2.

— bei e. 3Wünjoertrag 1882, 10.

— 1426 »ünbn. mit $lb. u. f. f.,

473.
— Äanjler u. Wate baf. 1613,

2^0; ©rubenlj. Regier. 9Wtel626,
242; Sanbbroft baf. 1628, 248.
— ©eneral »aner baf. 1686, 234.
— 1813 3)iprift im Äönigr. »eft*

falen, 326.

Dfterwie!:6eligenftobt, 82; ffier

1446 Unterrebung wegen bed 911?

oelb'fa)en $rojeffe«, 25; Oster-
wyck, 65; 3nnungömftr. nehmen
an ben ftatdfifeungen teil, 429.

Dtmeräborf, Dtljmcreftorp wüft
b. SKagb., 1157, 169.

Cflabftorf, $apeflorp 1084, 167.

y 93erme§rung be$ Drtö bura) ba8

SBüftwetben von Sömmeringen,
9to$rbecf unb $o$tyal Hea)t3*

naa)folger biefer ©emetnbe 165 f.

»ert&olb Pfarrer 1851, 166, 171.

— (Sinwoljnerfam.:

»lumboljm (19. 3§.) $8$recfe

(19. 3W Dfjloff (17.-19. 3*0
^apenberg, fübl. o. (Slbinger.,

345, 348 ; Keder beim $. oielfa^

ald SBeibe benu^t (1610—1680),
Äira^^of ebbf., 379 ».; geringe

©rafung 1622, 1624, 408 f., 412.
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^arabieS, fübl. ». ©angerfj. a. b.

§elme, ©renje b. »mtS SlUftebt

1464; in ber glur an @ber8leben

1575, 600.
— im£elm3tljalnbrbI.D. ©anger§.

bei b. Huine ber geQ>ltrc$e ©.
Äatljarinen 6C0.

$arte3graben in bem untern

$e(merietlj bei ©bereleben unb

«oigtftebt, fonft ©c$eibgraben 134]

,

607; 1454, 600.

$attenfen an ber Seine, ©labt

1365, 97.

$eine, öurg 1255/58, 38»; Xat

baf. 1411, 4; gegen bie »ccife;

in ber ©tiftsfe^be 1481 f., 14.

$ f e f f e l= £act>fiffel, »eme'f$e gelb

hinter $. 1534, 604.

»füfce bie $f., öorgö fit unterl).

»rücfen 1534, 604.

$erfe, $erf$e, griffe, Hebenfl.

ber ©aale 543, 626.

^feiferö&etm, unweit wm ©an-

geri, 1845 oon ber Söitroe Pfeifer

angelegt 599.

$ f) ö n i 3 i e r , tyr Serfebr m. Sorben

afien, Britannien u. f. f., 563 f.

^ßnritjin Sommern, Är^ibialonat

:

1300 3o!j. ®lafenapp, »r$ib. 190;

1297 grtebr. (geb. ©raf *. ©tolb.,)

*r$ib. 189.

» I e f f e n b u r g auf bem wernigerob.

£arje, *gl. 1803, 318; 1805, 321.

Plisni pagus, $leij$engau um
1000, 177.

^iötjlau, $lötfon>, ®eorg Hofe,

«mtmann baf. 1583, 263.

$ ö $ l b e , Älofter, feit 11. 3^. »efifcer

*. 9Wün$erobe, 241 ; laiferl. $of

1158, 352; 6 §ufen baf. 1230,

219; ©d&entung an baä AI. 1298,

220; 3*§nte ju % 1267, 219;

1267 % W b. 3^nten in

9Wün$eröber glur, 242.

— fcerenricuö (o. Söatterobt), »bt

1230, 219.

— Sertram, $ropft 1267, 216,219.

— 1536 ber $ö$lber ©runbbefifc

gefjt an bie Orubenljagener SanbeS*

(jerrfäaft über, 242.

$öl*felb, Hofengarten bei $. f.

Sftofengarten.

»reujien, ber 9tome ben franjöf.

Gröberem r-er^t 1818, 326,

C-N ueblinburg, 937 SUD. Ät.

9*J, (SBentljfn.)na$ Qu. oertegt, 357;

ßönigöburg, urbs, ber Äömgdbann
in bem Ort ber Slebtiffin »erliefen;

ber Ort erhält b. 8erfe$r$re$t 994,

82; b. ©rift erhält b. 9te$t, ben

Sogt ju wählen 994, 120: $riot(eg.

K. Äonrabg IL für Du. 1038,

422; 1045 Kaif. £einri$ III. baf.

342; D. gehört jum Surgroarb

§lb., 88; consules baf. 1277,

425; f.
1326 in engerem Serbanb

mit $lb. u. Bfäersl., 472 ; Bec&t

ber ©elbftyülfe ber Bürger 1391,

452; D. ©tabt unb Hat 1446,

73, 75, 77; Snnungömeifter nehmen
an ben Stateftfcungen teil, 429;
1447 Queddelingeborch, Que-
dilingeborch, 78.

— 1335 8anbfriebenöoertrag mit

§lb., 479.

— 1361 Sertr. S. Subw. ». $lb.

mit Du., plb. u. Dföersl., 399 f.— 1384 in e. Sanbfriebenöbunb,

10.

— 1426, 1429, 1432 Sünbn. mit

£lb. u. f. f., 473.
— 1448 bie §anfe an Du., 79.

• — 1448—1610 Snefroedjfel mit

3erbft, 603; 3in$quittungen an

3erbft, ugl. 604.
— t>er$anbelt wegen ©oöl. u. $<$.

ü. «loelbe in @getn 1449, 29.

— beim »ertrag ber ffl^f. ©täbte

1464, 30 f.

Du er fürt, Com— Curnfurde-
burg, ©urg im #affegau 10. 3*1 *

528 X. 1 ; Äunbfäaft ber Wämter
von Du. 1464, 600.

CVXagmi^, Rodeghewitz, Dorf
JV im WerfeburgiWen 1333, 533;

SRagnrifcer gelbmarf bei 2u$eit:

Äiabe, 541.

Hammelöberg, Sergroerl tttoa

1360 pom Söaffer überfd^wemmt,

18; Aufnahme beS ©ergroer!ö i.

1. Viertel b. 16. 3§v 17; ©treit

wegen beä 9t. 3Witte 15. 3^., 13.

Hanftebt b. ©ömmerba wüft, U>
fte^t als 9le$t3gemeinfö. no^
1744 in ©ömmerba fort, 166 K.
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Wapbobe, Watbobe, SBalb an

berf. um 1209, 373.

Webbeber, Äömge^of Rediborum
1008, 358, 367 ; 2e$n$inljaber ®r.
Slbelbert o. Söern. 1121, 1126,

363, 369; 1206 fein befonb. öftrem
§of meljr, 370; um 1209 ©üier
gu Rideber, 371; XI mansi et
campi ad Redeber et XI aree
casarum ibidem, una cum ad-
vokatia 372 m. $. 1 ; fjier

untermifa)t mit Webbeber'fo)em

^farrader urfprüngl. (Slbingeröb.

Sßfarratfer 1709, 1738, 413.

Wega, giufc in Sommern 1326,

1328, 194 f.

Wegenjtein (@a)lofc) 1202, 373
». 2.

Webberg, We$berger:©raben
1806, 317.

Weisungen, bie o. Söorbte auf

W. 1640, 235; 1645, 237.

Weibeburg bei $aUt, me§rfaa) ald

baä Wtabe ber Ungarnfd)la$t pon
933 angefproa)en, 520, 529.

W e in $ b o r f a. Unftr., ftam. 3fargel

baf. um 1595, 613.

Wetnefe, be, bie Wamfe im SB.

p. (SIbinger. jro. Gptelbaa) unb
SWerbaa), jum 8obfelb'f$en Jorft

ge&ör. 1308, 389 f.; 1312, 1313,

392.

Wennfteig, Wofengarten über Xam-.

ba$ auf bemf., 601.

Weot, 932 «..0. Witteburg bei

Brtern ober bei Erfurt gelegen?

949.

Wiabe, 933 Riade locus, 933 bie

Ungarnfa)(aa)t babei gefablagen,

520—549; Wiabe im ©au (^ubiji

SJurgwarb Äeufa)berg, nörbl. be$

Wiebebaajd, 525; „ber 9*icb/' 525
9. 3; 529 gelbflur u. Dorflagt
„ber Wietlj," 533 f.; Wtet§anaer,

©emeinbeljolj, Pfarre, l)albe $ufen,
©emeinbeanger, Wiebbrunnen, 529

;

rooljl föon 968 müft, feine wüfte
SRar! „Wabelanb" 1432, 529 f.;

530 Ä. 1; pom «otte bie raufte

Wart Öglifcfa) gen., pgl. harten-

beil. 2 u. 3, 530; gunbamente
bort im 19. 3ß. gefunben, 544.

Wieckenberg, W^enberglj, JUofler

bei @od(ar 1445, 22, 33 f., 1446,

57; $enri! $rior 1446, 57, 59,
67.

Wiebeb aa), Wippaa), öftl b. 6aale,

525, ©renjbaü) jio. ben ©auen
Söeita&a u. G&ubiji, 968, 525«.,
526.

Wieb er, fe&r alte ©lotfe aud ber

JUu* ju W., 576.

Wiett) in ber ©olb. »ue bei Brüden
a. b. $elme 1534, 604; Wiety
graben bei SRarttnSrietlj (3Rül)l.

graben) 1712, 604 f., bad alte

SRönü)enriett), 607.

Wiet&e j. Äalbärietlj am ©infi. ber

$elme in bie llnftrut, 607.

Wiet$norb$aufen, ©emeinbepor
1570, 608; Älter ber t)ieflgen

mWt por 1268, 1556 JelbmüljU
u. 2anbtoel)rgraben baf., 606.

Wtga, 6tabtpogt a. b. 6pi|e b.

beutfa)en GuartierS, 420.

Wimbefe, roüf*. öftl. bei Söern. MS
1343 jur ©ffa). Wegenjtein, 369
«. 1.

W i n g e l Ij e im , Wingeiem, SJerfymbt.

baf. gepflogen 1446, 25, 65.

Witteburg im Unftaitrietl), me$r*

faa) bie Ungarnfa)(aa)t pon 933
ba^in petlegt, 520 f., 548.

3o$. 3e«e, Pfarrer baf. f 1597,
612-614.

Woberljufen, @ut au W. 1352,
222.

W offen, Ar. ©erjberg, $farrl. 6.
Wilolai baf. 1344, 531 *. 2.

W o t) r b a d) , 3ungfrauentt. a. b.$elme,

Stiftung ber ©rafen )u ©tolb.

1556, 60o.

Woljrbed, poltet. Wäbfe, roüft b.

$abftorf, 166.

Wom, $of ju W. 1366, 247.

Wofa)n>ifc b. öernb., bort gefuubene

©olbfpirale, 569.

Wofengarten bei 6angerRaufen,
599—602; ober £omgt$au 1604,

601; 4 borgen baf. 1539; 1604,

601; 1597, 602; $oppekW. bei

langerRaufen u. SöaU&aufen, 615;
errottynt 1552, 1683 »otfinger

Stein beimW.; 1691, 1702, 1711,

1719, 1749, 1756, 1779, 1781,

1795, 1850/67, 615,616; Wintere

W. 1857, 616; f. 1861 Uebungen
ber 3äger baf. 699.
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Bofengarten, öftt. b. $orfe*

$bl$felb am §immelön>ege nalje

ber ©renje b. griefenfetbS, 600.
— bei 2)reb8borf unfern ber griefem

fe(bsJ>elmgautfa}en ©renje, 600.
— bei Gingingen nörbl. o. Aufgebt,

615.
— bei $irfaerobe unfern £au#a, 601

.

— auf bem Äennfieig über Xanu
baa) an b. tfjür.-frönt, ®renje,

601.
— ortus Bogarum bei ®o$tor

1285/96, 616.
— unter bem SStti* ob. liRebberbers

^ota nörbl. o. «Bern. 1481, 601.
— am 3tfd)enteu$ bei $arttnge:

robe 1601, 601.

Bo&U «.:D. 1687, 331; <Srf$et*

nungSgefd). baf., 330—337;
— b. $orf abgebrannt 1656, 332;

«reujftein beim fyot 1687, 333;
ber Ferren Weinberg 1687, 331;
Xaubentljat (1636) 332; Jtanjler,

State u. Äonfiftorium 1687, 334.

$aftoren:
§. ©arrfe 1621-1)58, 332 K.

3orban grteberici 1687, 331.

Söetfeenborn 1641—1656, 1659
bid 1679 itantor, fulefct mit b.

%\Ul tteftor, 334 «.

Daniel SBolff, Bmtmann 1687,
— ©mmofjnerfam. : »inbel (1687).

Äodj (1687). »ern^arb (1658).

Sofce (1659). ©eiter (1687).

9* oft od, radessendboden 1446,

75; 1448, 79.

— 1176 im $anfifa>nieberf. ©täbte^

bünbniS, 474.

fflotfyenberg, ber, £einrtc$ö b.

Sötoen mütterUa)e§ Stortyeimer

(Srafenerbe, an b. 3UIerbergfa)e

grenjenb, 218;
— «Rothenberger $auö, ®ut b.

$anS £an. r>. 2Rinmgerobe 1625,

243.

Botenfrauen, $roft o. 31. 1641,

235.

Hotten baa), ber bei $abftorf, 165.

ftubeldburg, Bottelburg, bie

©Renten jur Sefte (Sarguta) bort

gefeffen 1388, 581 «. 1, 135 * 1.

ftübetanb, Wofelanb, Hübelänb.
SBe^r 1483, 361.

tilgen, ©ertljolb, $r. o. $enne-.

berg, 1327 mit ». beliehen, 193.

Hufajeborn, ber ft. an ber Dft=

grenze b. Ämtd (Slbinger. 1483, 361

.

Jtufteberg, ber, fiubro. gen. ©läge*
riglj, Bmtm. baf. 1355, 222; ein

$albeä »urgletnt au % 1369 ebbf.

(fffl a I e , fteimu.brongeaeitt.^anbelSsw weg a. ©., 663 -574. ©efäfje in

fleinjettt. ©räbern in b. ©aalgeg.
u. Xfyüv. au£ bem Orient u. öftl.

SRittelmeer, 565 f.; (Slräber baf.

mit frembart. Gtfar., 571.
— bis jur Unftrutmünb. feit b. 6.

3§. ©renje jro. ©orben u. ©adrfen,
523 f. ; Sala um 997, 117 ; ©renje
beö $affegau$ 1014, 65; caetel-

lum bed ©uncelin an berf. ; 1009
jerftört, 542 f.; gurt (transitus)

über bie © bei Äleincorbetya 1004,
540.

©aatfetb, curia in Salevelde,
fteia)*tag 1194, 344, 350 %. 2.

©a$fen, 3Utfaa)fen, ju beffen ®eo=

grapse , 522—528 ; ©übgrenje

©äffend ift im 10. 3$. bie beä

$ajfegau$ u. griefenfelbe« bte j.

Unftrut u. ©aale, 622 f., 533;
bie f.=ö. (Stroeiterung feit bem 6.

3&-, 623; Saxonum confin.

bei Sflerfeburg 933, 525 *.; f>ier

Saxones, 633, 528; Saxonia
13. 3^., 534 %. 1.

— term. Saxoniae et Thuringiae
auf bem #arje 1194, 1319, 339.
— Vfaljgraffdjaft, früher $etnri$$
b. £öroen, 1180 oon Ä. grtebritt) I.

an bie fianbgrr. 0. Xfjüringen ge-

geben, 877.

©ausgraben, fovea iuxta Wa-
lehusen 1014, 605; »ogftnger

©tein 10 Minuten oon bemf. 1683,
615.

©ä$fifo)e ©täbte oon $etnr. 0.

Ätoelbe um 9*ed>t$$ü(fe angerufen

1446, 25, 26; oerfd&liefcen bemf.

Ujre Sfjore 1448 f., 28; »on ber

£anfe befaßt 1449, 29; oer»

mittefn bie 2Bieberaufna§me ®o$:
larfi in bie #anfe; «ertrag berf.

1454, 30, 32.
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©aljbaljlum, t^eatral. $or:

ftcOungen baf., 507; ©.f<$er £anb*

tagSabfa)ieb 1597, 231.

©amSroegen, ©emeteäroege 1084,

167.

©angelaufen, ö$lof$ (2tmt),

Wühlen borin 1556, 599, 606.
— ©tabt, Statuten, (Einigung betber

Mdtt neu u. alt mit ben Sieren

von ber Oemeinbe 1610, #od)3eitö=

orbtt 1 591 ; 9Ria)aeli$ = ©efäofj
1551 ff., 601; Hat 1702, 1711,

615; »riefe an 3erbft, ogl. 603.
— ©tift jum l). ©eift, 599; $farr!.

©. Sacobi 1539, 601.
— 6. ©anglofsljofp. unb beffen

Sormünber 1552, 615.
— Äalanb^erren 1539, 601;
älofterföeune 1719, 616, Räumens
bügel. Ueber bie Hofengärten bei

©. f. unter R. 1779, 616.
— <£inwoljnerfam.: 2>i<f()arbt(l552).

©rofc&aufen (1552). Äangteffer

(1597). Söeftpljal (1551).

©atftebt an b. 3nnerfte 1481 f.,

14.

©aumafa), bie bei $ilb., 3.

©djarjfelb, laifcrl. Shtrg am©.:
2M)ara 1158,852; ©a)arjfel3
1202, 373 IC. 2; £erabergifa)e$

©eridjt bei ©ajarjfelb 1628, 243;
£er3. ©raunfajrc. s ©rubentyagen--

fdjer Sanbbroft o. $obenberg baf.

1628 f., 243; 3acob Werte, *mt=
mann 1641, 235.

©a)efige$olt 1483 j. Qdfibm*
tjolj im ©. b. ©ffö. SBerniger.,

386.

©#eibgraben f. $arte$graben.

©gierte 1806, 323.

©a)terftebt, ©rofc bei «fajeräl.,

225—264, urfprüngl. in ber ©ffa).

&fa)erdleben , bann jum (Srjft.

SRagbeburg, 3el)nte baf. feit 15.

3§. «föerälebifa), 1501 von 2lfa).

getauft; freier ©attetyof, 255,
256; 1515 freie« Rittergut au«

freien $öfen befte^enb 1531 ; freier

Älofrerjof 1519, ©a)enffttttte 1581;

3ube^ör unb 9tea)te 1721, 256.

3Rit HRagbeburg wirb ©r. 5©dj.

1680 branbenb.*p»eufj., 255; 1811

SWobtfifation beö falben £alb.

Sehnten, 1822 beä früher an

iQuebl. geliehenen ©attelljofs, 257;

Hortljnriefe, wüfte ^üttenmü^le,

^uffmü^e a. b. SBipper, 257.

Äira)e ©. SUtolai (?) 1583 er;

neuert, öefdjreib. berf. 262 ff.

;

$atronatöred)t ber Äirdje bleibt

aua) naö) 1848 über St. unb
©$ule beim diät ju Äfa) , bem
es f. 1543 oon ber Siebt. be£

3ungfrauen!(. in &f$. über-

geben war, 261.

^aftoren: um 1700£ampre$t, 263;
1848 ©uic^arb, 260; 1895 $.
Siege, 262.

— SBill). £erman, ©$ul&e, 259.
— einroo^nerfam.: 9Hbre<$t$(1583).

Breme (1822). $ette (1848).

§errmann(1806, 1848). §olj$aufen

(1822). Meliert (1806). $up!e
(1583). Hofe (1583). SÖÖipper

(1562). 3orn (1848).— ßlein ©a). antjaltifdfr, 255; be*

forgt bis 1589 bie eoangel. Pfarre
ju ©rofc©d). mit 261.

©a)i ff graben f. ©rud), grofje* »r.

© d) i l b b e r g, silva in Sciltberge,

$olj im $eimburger SReoter 1258,
386 ogl. 362.

©a)ilbberg bei ©eefen 1202, 373
91. 2.

©gilbe, Scilde, 2Balb auf einer

(Slbinfel b. Hiegrip 1260/66, 1278
am regten Dljreufer ro. t>. £etnria)$.-

berg, nörbl. o. ^o^enroarte, 178;
feit 1680 ftetalifa) unb 3ube$br
ber Domäne SKofe, 180.

©^fortleben, angebl. ©teile ber

Ungarnfa)la$t oon 933, 536 f.

©ajlanftebt, Slanstidde 1084,
167; baljin gießen £eute auä bem
eingefjenben ©ömmeringen, 166.

©d)le$ten>ifc, ©rbgeria)te ju ©.
1554, 533; JJelbfajläge u. ^Söan*

nen baf. 1710, 547.

©a)le$n>igs$ol)xeinfa)eS Bern*

fteinlanb u. frief. 3nfeln oon ©. $er

über ben Brenner erftrebt, ftein*

u. brongejeül. $anbel bafnn, 563
MS 574.

©$(oft9ippaa), fteinjeitl. ©rab
mit Orient. Gl)ar. baf., 572.

© ^ l o t § e im , Slatheim, @cb,lofe

baf. 1325, 220.
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©djmalausBao), SBeflgrenae be$

*Uerbergfa)en, 214, 2*9.

©$neiblingen, ©$lof$ 1304 6td

1324, 394, 397; 93ttefroe$fel m.
3erbft, ogl. «03.

©$önfelb, $orf b. fcrtern, ®e--

meinbe oor 1570, 608.

©o)öningen, 33riefioec^fel mit

3erbft, *gl. 603.

©ctyraplau, Scrabenlevaburg

,

Scroppenlevaburg 10. 3f.,
528 «.

©a)roaben, Sänger au* ©. in

»lanfenb. 1728, 501.

©$roanebea\ ©$lo& 1307, 1323,

396.

©djroaneberg, nörbl. o. @geln

1144, 1209, 169.

©d)n>arje$ SWeer, alter §anbel&
weg über badfelbe auä ißorberaf.

bie 2)onau hinauf, 563.

©djroeben, bie 6. nehmen 1632
baö §onfteim*aerbergtfa)e, 1636
nrieber, 233.

©eeburg, Seoborg, 93urg im
£affegau 10. 3$., 528 «. 1.

©eeborfer 3e§nte 1822 oon

«fäerel. abgelöft, 267.

©eligenftabt, Seligenstedi

,

SRünje u. 3oll baf., 82 f., *or
994 ber erfte ©ifc be* fpäteren

«ist. £lb., 93 B. 2.

©elfenfelbe, fönigl. 3agb§aud
baf. um 1209, 373 f. ; roüfte ittrü}e,

347.

©eDerttyufen, ©ieoerdljaufen n>.

bei £>er»nburg um 1209, 371.

©td&eräreutlj, Sab im 3ta$baa>

«apreutlTföen 1805, 322.

©iegen, 1524/25 Xilem. ©tolfc

baf. geboren, 30:*.

© i 1 ! e r o b e , Untertanen baf. 1572,

217; 4 ©utöbejirle nebft Buäbau
»9fopf,227 ; »Uerberg'f^eUntert^,

baf. 1611, 1613,1614,230,231
©treit über ein (Spttapl) unb
$rebigtßu$l baf. 1623, 232
©illeröber Äir^of 1625, 242

§an& 2)an. t>. 3)ftnnigerobe in ©
1641, 1644, 1645,' 235, 236
©lasfjütte 1641, 235; 38 3R. au£

©. oon 83ranbenb.s$reufcen au«

gehoben 1699/1706, 240; past.

electus baf. 1705 ebbf.

©tlftebt, ©üttftebt, ©üter ju 6.
um 1209, 371; frü$e e. GCtinge*

töber $farr§ufe baf., 413 ».

©üoerfolt, $üttt am ©., *mt
(Slbinger. 1313, 392 f., 394.

©iptenfelbe, Sipponfeldon 937,
357.

Siusili pagus um 1000, 177.

©laoen, Sclavi 933, 525 ST.

©ömmerba, ©ömmerbe, vgl. 161,

1325 ©ro&enfömmern, nod) jefct

im SSolfömunbe ©ömmern, in Urft.

Sumerde, Somerde,Sömmerde,
bie ©tabt ©ömmerba, 163; ©.
Somfatiu$!ir$e baf. 1744, 166 Ä.
©. ift nia)t bad alte ©umeringe,
ed beiftt urfprüngl. Sumeridi,
bann Sumerde, 160.

©ömmeringen, ©ömmeringe
bei (SUtnbenberg a. (£., Sumi-
ringe 979, 997, 182, a(* bie

©runbung eine* ©umar ob. feiner

9tod)tommen fpäteftenS am <5nbe

b. 6. 3§. gegr., 179; wettert
f$on am (rnbe b. 13. 3(j. müft,

b. benachbarte 9tau)of juerft 13C0
gen., 181 f., ogl. 163; Some-
ringhe, Somerunge 1273, 178;
nur noa) al$ Oertlia)Ieit jw.

©linbenberg u. b. linfen dlbufer:

ber ©ömmeriug, bie ©ömmeringe
belannt, 179; Ijier ber 979 et:

roitynte $crft, ber locus Sume-
ringe 979, 180, 181; 997 $orfl
Sumirin^e, 176 f.; um 100 b.

$fnetm. Sumiringi, 177.

©ömmeringen, roüfl bei ^abftorf,

Sommeringen, Sommeringe,
159 bis 181 ; Sumeringe f. Sage,

164. Jlurname : ©ommermgfir(|e,

— felb, — berg, —«riefe, glurteil

bie 2Bö§re, auf ben ffiöljren, auf

ben fBeing&rten, ©atybnmnen ifl

ju ^Jabftorf gefommen; bis 1351
fortlaufenb genannt, fpäter 1486
u. 1497, 165; im 30jd$r. Ar. fott

e. $reb. Dljtyoff naa) $abf*orf

gegangen fein ebbf. ; bortytn u. nat$

$ebeleben, Sogeleborf, ©a)lanftebt

gogen fta) bie ©eroo^ner, 166 ; fte

bilben in $abflorf e. eigene Sem.,
Urnenfunbe auf bem ©ömnt. Äirtbb *

166 f.; 1064 Sumaringin, B<»

Digitized byLjOOQIC



$eograpf>tfd&e3 Stifter. Hi

fifc b. Stiftä jum 6. ^etersb. bei

©oölar baf.; 1084 ©ommeringe,
IV2 $wf*n u. 2 £öfe 1269, flirren-

patronat anÄl.#uo$burg gefa)enlt,

1298 noa) IV2 §uf« w. 1 £°f »n

©ommeringen an b. JH., 168,

1157 6 #öfe in ©umerigge an
AI. »erge, Äir$e in ©., 169;
1552 ift in ©. fein JH. Serge*

föer »efife meljr erwähnt, 169 f.;

»ejtefjungen b. $oa)ft. £alb. in

e. bis 1036/69, 170; 1144 ©ume*
rigge, 161; Sefifcungen beö JM.

»erge b. 3Ragb. baf.; 1209 Sume-
ringe, 168; 1486 bem 3)ompropft
»altlj. u. ben oon fteuftabt ber

3e§nte gu ©. ©erliefen, 170 f.;

ben ©'er. Äir^enpatronat betr.;

§einr. 0. ©atteräleoen ^leban baf.;

1321 00m 8. 0. £lb. 3ol). v.

©trobefe mUn iljm als SHIar

beftettt; 1206 V/2 £ufe in ©ume*
ringe bem ©ie^enljof oor #lb.

gefäenft; bie ®rifing toofjl in ©.
fjeimifö, 171; feit 1240 öefifcungen

b. ©ttfi$ 6. »onifatü §u £lb. in

©omerige (oorljer 81 SBöltinge;

robe), 172; 1273 e. £ufe u. 8V2

3K. overlant oon ben (Sbeln t>.

2>orftabt, 172 f.; »ürger Hubolf
in ©omerige 1273, S3erljanblungen

baf. in villa Someringe ; Stegen;

fteinfa)er SJefifc baf. in Some-
ringen 1280, 173 f.; 1 $ufe beg

etiftd U. 2. gr. in 6. 1271,

174; bie fctjoien 1497 in 6.?
174.

& mm e r i n g e n , Sumeringe,—en
mit altlidfterl. ttefty oon £er&
ferb, Julba, ©. $eter in (Srf.,

SReinljarbdbrunn, ßatljartnenil. in

(gifenad), Äl. SBeifeenbom 979,
163 f ; b. 2>orf ©angloffjömmern
bei ©reuten; Ä. Otto II. u. III.

Ratten bort einen ÄönigSfjof, 163.

© ömf en, 6omfen, roobl 9tome eineä

Dor 968 wüften 2)orf8 im ©runbe
3m. ©otljfelb u. ber ©aale, 545.

©olebadfr, fühl. 00m 9mt Bfler-

berg 1143, 215, 518.

6ommerf$enburg, @raffa)aft,

Streit beSljalb 1178, an <Sr$b.

föi^mann oon SWagb. oerfauft,

577.

©onberö§aufen (ogl. ©$n>arjb.*

6.) 1611, 1612, 229; 1614 ».*

D., 230; oon ©. werben 1627
bie SRerobifäen Leiter inö »Her;

bergfdje geroiefen, 243; 1645,236;
©teuern au$ bem SWerbergfdjen

batjin, 1719, 240.

©orbifdje 2Rarf, Soraborum
provincia,, Suirbia, bie ©orbeu=
mar! ober bie t(jüring'fd)e SJtorf,

523 m. 31. 4.

© p a n b a u , SBunbererföeinungen

baf. 1594, 336.

©peier, Äaif. ^einr. III. baf. be»

ftattet 1066, 3*3.

©piegelöluft, eljemal. grftfl. ftorft*

|>au3 unter bem ©roden, »gl.

1803, 318; 1805, 321.

©pilbefe, ©pielbaa), SBalb bei

bemf. 1312, 392.

©pifcentyo^ f- äatborf.

©tobe, radessendboden in Hb.
1448, 79; im Oanfifa>nieberfä$f.

©täbtebünbniS, 474.

©tabtolbenborf,»riefen.3erbft,
ogl. 603.

Staleberg f. ©tolberg.

©tapelburg,©$nrtbt,gräfl.ftolb.s
wem. $mtm. baf. 1805, 315.

©tauffenburg b. ©itteibe 1202,
373 X. 2.

© t e i n b e r g über ©odlar 1 423, 1 448,

17; »er^anb». auf bemf. 1446,

25, 65.

©teingrube bei #Ub., 3.

©tefelenborg castrum, ©tedfelm

bürg b. Quebl. 1311, 392, 396.

©tenbal, öunb mit $Ib. 6tift3*

ftäbten u. f. f. 1459, 1471, 1476.

1482, 474; Die ©tabt 1481, 14;
1454 beim ©Ib. Sertrage ber fä$f.
©täbte, 30.

Sterbtal, baö %f)al ber taUen

»obe bei ©gierte 1518, 361.

© t e 1 1 i n ,Stetinens. ducatus 1324,

191; bie ©tabt 1328, 195; Ghiso
decan. Stetinens. 1329, 199;

»arnim 0. SBerle x>ox 1330 ^ropft

ju ©t., 195.

©teuerroalb 1445 Sturwolde,
93urg an ber 3««^f^/ belagert,

1, 14, 15; Äreuj oor ©t., griebe

baf. 1486, 15.
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32 ©eogroptyföea ftegifter.

©Hege, 1319 de heyndensche
Stigh 359; ©tyofj jum 8t.

1491— 1690 in ben braunfttV

ftolb. $nn>artftt)aft$:$elel>nungen

über »lanlenburg, 374 91.

©tödei, «.;D. 1129, 344.

©tolberg um 1330 Staleberg,

JNimpfe bei 6t. 1321/22, 399;

Jam. Heiffenftein baf. 1575,
307 f.; Ä.rD.; ©r. ©$riftop$ au

©t. teljrt balnn gur. 1626, 562.

©tolp, fflofter an b. $<ene 1304,

196.

© t r a 1 f u nb , Stralessunde ra-

dessendboden 1446, 75; in

Sübecf 1448, 79; ©tralf. im

$anftfa>nieberf. ©täbtebünbn. 1476,

474.

©tröberf, Strobeke, Strobike
1084, 167; 1197, 175.

©tübtt)en, ba* 6t. gm. öutterfippe

ftofengarten bei ©anger$., 599.

©tumme, ber, auf bem ©t., wtifte

2Har( in bem ©runbe jn>. ©ot^
felb unb ©aale vor 968 eingeg.

968; 1719, 1728, 529 ». 2.,

Äartenbeilage 1 u. 2; au$ in ber

glur SRieberbreuna, 545.

©ülte, «uguftinerfl. auf b. ©., 6;

»artyolomaei, tropft 3o&. $ufö
15. 3$., 8.

Suemeburg, bie ©c^weinSburg
bei ©rofigrftfenborf im §affegau
10. 3^/ 529 «. 1.

Suirbia f. ©orbiffle SHarl.

Sumeridi
f. ©ömmerba.

Sume ringe, »ergebene Orte

b. 9t.: ©anglofffömmern, Süfcels

fyaufr, HRittel-, $omfömmern in

ben Greifen Sangenfalja u. SBeifsen;

See,
roüfi ©ömmeringen b. $afc

torf u. ©. nörbl. STOagb. Ar.

SBolmirftebt, vgl. ©ömmeringen,
baju ©tabt ©ömmerba u. SBeniaen:

fömmern, urfpr. Sumeridi, Su-
merde, 159.

©upplinburg, «rief an äerbft,

1495, 603.

©ufali, ©au in ber tf)üring.'forb.

SHart 933, 625,

©ufenburg im %mt (Slbinger.,

»ergfrieb barauf, 345, 355.

©waneberge, $farrle^n ber fltra)e

1273, 178.

CVänntfcal, baä 5t. über $rübecf
A* im SBerniger. gorft 1805, 321.

fcalroifc f. XoQnriif.

Xambaa) unterm t^üring. Wenn*
fleig, 601.

Zangermünbe, ©unb mit ben
£lb. ©ttftöftäbten u. f. f. 1469,
474.

£anne, @tfen$ütte jur X. vor

1320, 3ott baf. 1355, 1427, 397.

Saubent&al bei Hofria 1656, 832.

Xeic^mü^le an b. ©übgrenje b.

%mt* «tterberg, 214 f.

% e p n i t , Xoppenifc, roüft im Burg:
warb iteuföberg, ©djanje babei

nott) 1710, 531 unb Äartenbeil. 2;

ber Drt lieber roüft na$ 1333,

545; ftefbfölag baf. 543; örbgf:

richte baf. 1554, 533 m. ». 2.

Xettenborner Äöpfe im WO. b.

«tat* «tterberg, 214.

X e u t o n i e n , £eutonia für 2)eutf$*

(anb 1820/21, 328, 330.

Xfjale, «uSgrabung baf., 298 ff.;

©inwo&ner Äre^^er (1821).

Zftyras^üratyal, 360.

$&üringiftt)e u. ©orbif$e War!
von Ravl b. ©r. gegrünb. jn>. ©aale
u. (Elbe big jur §aoelmünb., 523,

536; Thuringorum fines 933,

522 91. 2; Thuringor. confin.

bei 9»erfeb., 625 * ; Thuringi,
Springer Soll 933, 528, 534;
©renje oon %$. u. ©adjfeu auf

bem $arje 1319, 359; term.
Saxoniae et Thuringiae 1194,

359; Doringer land 1522,

555 f.

Springen, orientalif$e u.bem öftl.

SRittelmeer entftammenbe ©efäfee

auä ber ©teins u. älteren ©ronje*

gett in £f>ür., 665 f.

X&üringerfurt bur$ bie »obe
an ber t&ür.-.fftc&f. ©trafce, fftbl.

b. Bmtä ©Ibinger., 397.

$iefenbac| münbet in bie ttera

ob. öä$re 1590,360.
fcilleba, bie $afen von ZuUtha

1534, 604.

Simmenrob e,Jöriefn>e$fel m.3«rtft
vgl. 603.

ZoHnnfe, Xalnrifc no$ 1333 be*

fte^enbeö 2)orf im SRerfeburgif^en,

533.

N
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®eograp$ifäe$ Gegiftet.

Xoppenifc f. Sepnifc.

2: r eben, Tribuni, ©urgnmrb in b.

tbür.sforb. SRarl 933, 525; u. tf.

£einri($ I. angelegte 93urg, 526.

$re<fn>eg,Xro<fn>eg,398;2:red)s
90. fübli$ beim »obfelb na$
£affelfelbe, ©tiege u. 99reitenftein

11. b. %f)üxatf)al Ijinab nad) SiHeba,

360.

treibe, bie£r., 93a$ bei $ilb„ 3.

Treptow a. b. ftega, 9lat 1329,

195, 199.

Xrogfurt, gurt bur$ bie grofje

93obe am Xrocfroege, 360, 398;
Heine Srogfurt bur$ bie föapbobe,

398.

Stelle, bie ©tabt Seile 1355, 97.

X3ünfcf$, 3WünW, na$ 1333
Tcincz, wüft Ejüntfö, @rbgeri($t

ju 3in»fö; 1554 3iii^f€^rn, 533,

545, ber von hin na$ Seiten
fü&renbe 2Beg, Sainfcföer $elb=

marf 1710, 541 ; glurname Äafcem

ityit, 545, vgl. Äartenbeil. 1 u. 2.

Uelaen, Uelsen©tabt 1355,97;
ine. 93finbm$ 1382, 10; im nieber-

fä$f. ©täbtebunb 1382,474; 1476
im nieberf.^anfifd)en ©täbtebünbn.

474.

Uftrungen, fe$r altes $orf m.
«nbreaSKrdje, 410.

Ungarn, Ungarii, Ackareni 933,

521 K. 2, 523; Hungarii bei

fitubpranb, 625 «.; 938 Ungarns

einfatt, 52«; 962, 529 «. 1.

Unftrut, Unstrod, ©renje be3

$af?egau$ 1014, 605.
— oerföiebene $anbeläwege oon
3talien u. Orient u. JJunbftütfe,

welche biefe befunben, 567 f.

Up(ufen, Dpperljaufen Ar. ©an--

berSljeim 1064, 167.

U^ leben, 1084 Uttisleva, 167;

um 1209 wüft bei 2)erenburg,

371.

Cfjetfenpebt, $e$bebabet 1321,
<0 1322, 399.

9Benebig, bie 95. bei $ilb„ 3.

8efle, ©e$f*e, urbs, bie 95. 933,

525, Don Äön. $emr. I. angelegte

»urg, Wtec ber 95., 626 m. «. 4;

ber 9tome wegen ber ©efeftigung

beS ©aalübergangS, 531 f.; $of
ju ber «elften 1348, alteä beut*

fae$ befefiigteö Steingut „in ber

Sefte," ©djange babei (in ber £ep=

nifc) nocö 1710, 531; 1383 Hubolf
©djenfe jur Sefte; ©eoettem u.

»ruber 1501, 531 91. 1, 532 K.

1; ©Renten gur 95. o. 12. bis

15. 3$., 532 H. 1 ; bie o. 2öolfS=

borf jur 95. 1554, 533; ba3 lat.*

griett). Indapolis = „in der
veste," 534 f.; 95efte, Sieben,

Indapolis bebeuten ein «nb ba&
felbe, 535; bie ©tärle ber alten

95., §of in ber gefte u. bie ©dränge
„ber $ua)ejjügel," 542; curia
sessioDis in Vesta 1432, 5'^0

91.; ber lange 2Baü in ber ©rafr
liefe beim Straßenbau jum Seil ab-

getragen, 544.

93ienenburg, bie x>. Äönig auf 95.

1614 ff., 231; gefjbe bei ber

Vyneburch 1321/22, 399.

95 ine, (?;, Älingner uon bort 1806,
313.

95odenl)olt auf bem elbingeröb.

#arj 1483, 386.

95ogel«borf, ba&in sieben Seilte

au3 bem einge^enben ©ömmer*
ingen, 166.

95ogelroeibe bei §ilb., 3.

SoigUfelbe, Vogelsfelde bei

©ennedfenftein 1533, 360.

»oiatftebt, grftfl. ftolb. ©djlofc

baf. 1268, 606; 2Wül>le, baö Äreffe=,

Ofterloty,* eJörtfö*, j. fcrolibemerfdje

Rittergut baf., 21mt um 1500,
607; »mtemityle oor 1570, 608.

Vordesleva 1084, 167.

95ofs^agen auf bem 93lan!enburger

§arj um 1209, 373, 374.

tffralfenrieb, Älofter, bie 9torb*

<& grenje 1533, 360; 1194, 350
«. 2, 344; 1216, 1229, 219;
©0(0 ju Sitten in bie Äüfterei ju

®. 1884, 223 f.; «bmiroflrator

*®rnft VII. ©raf von fconftein

f 1593, $einr. 3ul. $j. • oon
93raunf^ro.*9öolfb. folgt, 228.

©ankaufen ».^0. 1029, 582;
fovea iuxta Walehusen 1014,
1277, 606; bie n. b. »ffeburg baf.

1683, 1691, 3flum. : 3o^anni«berg,
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$imnielftem, »uttertmtberg 1691,

615; ftofengorten babei f. baf.;

SRüljle unb SHüfflenbauer Heftor

Beinete baf., 605 «.

SBaltingerobe f. SBöltingerobe.

3Bafferlel>r = SBajferleben, ftolb.*

roernig. Untertanen baf. 1626,

558, 559.

SBatterobt, ©üter au 1230, 219.

SBea)feISf>agen, »orroert im
»tterbergföen, 227.

SBebb erSieben, »rodenbefuü)er

aus SB. 1805, 314.

SBegelcben, »urg von 33. Kb
bre$t I. von $lb. (1304- 1324)

erworben, 397; SerljanblungSort

1407, 481.

SB e t> r ft e b t b. £lb., Werstide 1084,

167.

SB e i l r o b e im «Uerbergfa)en, 2 <$ut&

bejirfe nebft Änbauern, 227;$ufe
in SBUrobe 1345, 221 ; (ira)l. jum
Slr^ibialonat Sec^aburg , Sann
33leta)erobe, ge^örenb 1495, 242.

SBetfsenborn, 874Wizanbrunno,
218.

SBeiffenfee, Äir^enbua) baf. 1576,

284 f* ©inroo&nerfam. : SBingarfc

ner (1576).

SBeifjer ©tein, nörbl. vom $Ö1S*

felber ftofengarten, 600.

SBeitä^agau, öftl. ber Saale 933,

525 m. «. 3.

Söelbgreben a.b. (Sine, ffibl. von
«fäerSI., ©lodfebaf., 585 f.; 1400
inferior Welpsleve, förrfje (s.

Crucis?) baf., 587.
— Ober«., wüft b. SB., 587.

SB er bl) eint, 1064, entn>. SBertfjeim

bei Hameln ober ein roüfteS SB.,

167.

SBernigerobe, Vermutung über

beffen frütjefte Bnftebel., ber Warne

juerft 1121 urfunbl., 367; ber

SBern. ^argwalb rootjlurfpr. (önigl.

u. ben ©r. x>. SBern. ober beren

Vorgängern »erliefen, metteia)tQm
beljör b. ©utä öobfelb, 368; bie

6t. an e. alten «ölterftrafce (1232
bis 1240 bezeugt) gelegen, 398;

Se&be bei SB., 1321/22, 383; bie

©tabt bei einem SÄünjoertrag

1382, 10; bie fteuftabt anfangs

blek unb ol)ne ©iegcl, betn 2anb--

rca)t unterfteUt, 102 f.; »riefro.

mit 3erbft, ogl. 603.
— baS 6$tofs 1556, ber ©rr. gu

©tolb. fefte malstatt, 552 ; ©e;

fdjüfce baf. um 1550, 554; fron-

tir Don Oberfadrfen 1H26, 552,

559; ©efdjüfc 1626, 555-562;
»ra)iogeroölbe 1626, 1631, 554
m. 91. 2 ; roe^felnbe »efafcung i>on

©ü)lo& u. ©tabt SBern. 1630,
550 ff.; feit 1648—1710 nia)t

$of$altSfifc, 562; ©d>lo&, Eier*

garten, 3ennni)auS barin, Dram
gerie (j. SHbliotlj.), Suftgarten

1805, 319, 321.
— bie ©tabt, iljre militär. unge^

fajüfcte Sage 1641, 551; SUD.
1626, 559 f.; Bat 1626, 558;
3nnungSmeifter nehmen an ben

BatSfifcungen teil, 429; »reite;

ftrafje, 3i*ß*nfjornSs$of baf., 550

;

in ber ©tabtflur ber SRofen=

garten, f. benf., e^ent. ©Ibmgeröber
Sßfarracfer barin an ber SRinSleb.

©renje, urfprüngl. au ftebbeber

gehörig 1709, 1738, 413.

©räfl. »eamte:
$r. #einr. ^oiban, Äanaler 1626,

558.

griebr. SBiU). o. $agen, ©tolb.*

SBern. gorftmftr. 1814, 328.

»gl. autt) aum 3. 1805, 315 f.

©täbtifc^e »eamte:
SBity. ^oferoifc, »ürgermeifter

1626, 558.

»alent. gifa)er, Batmann, 1626,

6.58,

2$om.©d)mibt, ©e<$Smamtl629f.,
554, berf. 1623-1629 Äantor

an b. Oberfaule, ebbf.

— ©inroobnerfamilien baf.: gifäjer

(1626). 3f™Maö,DfenblaS(1411).
Sorban (1626). Äaltenbrunner

(1626). $oferoifc (1626). Heiffen;

ftein (1545). ©a)mibt (1600— 1 6*9).

3iegen$om (1562, 1626).

ffieftborf, ffibl. *fa)er*l., ©rem*
treua baf., 580 ff,; Flurnamen:
Äreuabreite, SRetnt^al, 9ttfc$ent$al,

„tyty »urg;" 9toa)ria)t über bie

1134 aerftörte „alte »urg," 582,

583, ©lode baf., 584; bie ©tarn*

mer baf. begütert, 252.
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Sefterberge, b. S., fübf. «b;
bang berÄlauäberge bei@r.*2d)ier-

ftebt, 264.

Seftergröningen gum Burg;
warb $lb. geljör., 88.

Sefter&ufen 1064, 167.

Seteborn,Witeburnal084,167.
Setter au 1626, 557.

S e tt e r 3 l e b e n (SebberSleben), ®e=

ric^tetftätte in ber ®rff$. Sfa>r*l.,

252.

Settin für bie fhirg be$ S^ünn*
gerS Sibo gehalten 933, 521, ogl.

527, 537.

Sibo, roüft b. Dfterroief 1084,

167.

Stajljufen, roüft b. $erenburg
1206, 364 «. 3; um 1209, 371.

Stebeba$, Ijier ftfeen feit 1437
bie ©Renten gur JBefte (Stergula),

532 «. 1.

Widonis urbs
f. Settin.

S i eb e l o f) , »urg oon 33. 9Ubre$t I.

o. $lb. (1304-1324) gelauft,

396 f.

Sie$aug,Stelanbeä()ong,599.
Siefje, für bie ©tabtSiboä (933)

angefproa)en, 548 ; ©urgroarb, 88.

Sien, $ofgeriet baf. 1426, 436.

Sigenrob, Sienrobe b. Oranien-

burg 1064, 167.

Stlrobe f. Seilrobe.

Sit Sie ber 3efjnten 1822 von
«fäerel. abgelöft, 257.

Sinfen, Wynsen im $Ube3$.
wicbeld 1355, 97.

Singe = Sinfen a. b. 9Wer ober

Sengen, är. Hameln 1064, 167.

Stppadjebelljaufen bei Seimar,
roeftbalt. ©ernfteinfunbort, 6tf8.

S i p p e r , $argroipper b. ®r.*@d)iers

ftebt, 260 f. ; 262.

Sirbtneburg f. ©urgroerben.

Stsbo, ©tabtoogt a. b. ©pifce b.

beutföen Quartiert, 420.

S i ö m a r , Wismer radessend-
boden-1446, 66, 76; 1448, 79;
1476 in e. $anfif$ nüeberfäc^f.

©täbtebünbni«, 474.

SiteSleib 1064, 167.

Sittenberg «..0. 1348, 631 *.

1 ; ©tubierenbe baf. bie Steiffenftein

1533, 1558, 307; 1542, 1544
Xilem. ©tol$, 309.

Sobandberg, bie gur Keinen

$elme reidjenber $ö$engug bio gum
»a$n$of «rtern 1277, 606.

Söltingerobe, Saltingerobe b.

SJienenburg, 3ungfrll. fcißerg.-Drb.

baf. 1216, 1210, 172.

Soff enbüttel, Serfornbl. baf. in

ber fürftC. itommerffcube u. Solfenb.

Hegel 1614, 231.

Serner Äönig 1594, Solfenb.

diät 1603—1616 Äangler, 231.

3o$ann ^eparinu« )

3o§. Dfterroalb ( Jgg&TO
«obo »betont )

§enr. o. Suren, Sfcotar gu Slfb.
1614, 231.

S o l f 3 b e r g , Burgberg b. ftföertf.,

245 ff., «51, 253.

SolfSburg, baljm gegangene,

manndfelb. öefafcung 1626, 555.

Sollin, Wolin, ©tobt in ?omm.
*.*D. Wonnen«, baf. 1310, 197;
1329, 195, 199.

S o lm i r ft e b t , Wolraerstede,$&
befjör b. $aufe3 S. gegen 1425,
dy grote edewinde, 179.

Sormbberg bei Hofila 1659,
333 *.

Wormberch, Lutekeworm-
berch im Amt ©Ibingerobe 1312,
1318jpäterLutekenblek, fiüttfe,

bleet, ni$t ber jefctge II. Surm--
berg, 392, 398 f.

SormS, ©tabt 1056, 343.

Sulf^agen, SulffeäQagen
1445, 53; 1446, 68.

3 ei*, ötötum 968, 525 B. 3.

3erbft, ©tabtara)io baf., 602
bid 604.

3iegenberg, ©$lofr 1341, 221.

3ietfjen in $omm., geiftl. £e$n

baf. 1318, 198.

3 ollberg b. Dfäerdl., 246.

3f«ünfa), Sxnm f. SgttmW.

Zwengowa, gorft bei 3^enlau
von ber SWagb. Äira)e ertauföt

997, 176 f.

3n>inge, Dorf im %llerberg'f$en,

bafjin gießen bie (Smroofjner bes

nad) 1428 roüft geworbenen 9Wün*

aerobe, 241 ; 1672 baf. 43 $aue;

fifcenbe Untert., 217; 1611 beren

Digitized byLjOOQIC



36 ©eograpi)tftt)e$ SRegifhr.

öefo^roerben über tyren 3un!er,

299; Unterty. ju 3n>enge 1613,

1614,230, 231; 1628/31 ©ajafr
•ungen auä 3»., 233: 1636, 234;
1642 $farrf>auä unb Schute ab*

gebrannt, 236; 1648 auf Ringer
gflur ein neuer ®algen öftl. ber

©<$malau errietet, 244; 1697

neue ge^mftatt mit ®algen, SRab

u. Äaa( baf., 244; 1699, 1706
36 SÄann aus 3winge von
öranbenb. s ^reujjen ausgehoben,

Pfarrer baf., 240; um 1890 2.

3roinger Separation, 242.
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Bei ben beutföen Äaifem unb Äönigen foioie bei ben Rappen finben fidj

bie Ra^weifungen bei ben Rufnamen, bie Retyenfolge ber et(leren ift unter

2)eutfd>lanb , ber (enteren unter Rom ber Ueberfia}t wegen $ronologif$

jufammengeflent. Umgelegt finb bie übrigen weltlichen unb geifttidjen

dürften fowie ®rafen unb (Sbel^erreu bei ben Ramen tyrer ®ifce, fi&nber,

(Gebiete ober gatmlien ju fudjen, boc$ finb olme Racfyueifung aua) iljre

Rufnamen alp§abetifdj üer$eia)net. «He übrigen $erfonen finb, foweit eine

foldje überhaupt angegeben ift, nur bei ber gfamilienbejeidjnung aufjufuc^en.

arbalbert, ©raf ». ©aUenflebt
<*> 1062 u. um 1080.

Slbelbert, Grab. u. 3Jtogbeburg

«79.

3lbelbert, ^fafjgr. u. Sommer?
föenburg, ©gl. audj 9Ctr)clbert

(1163-1178).
Äbelbert, 0r. ». Söernigerobe

1117, 1121.

o. Slbeleyfen, 3obft, braunf$w.=

gruben!). Sanbbroft u. f. f. 1613,

230.

Kbeltjeib, Jtoiferin 991, 410.

21 b e I f) e i b , geb. $erjogin u. Braun-
Wro.s^ött., ®em. ©r. £einria}8

v. #onflein 1373, 223.

Slbelljetb, Sbtifftn o. ©anberä?
Öeim 1167, 1173, 1178.

3tbel(jorn, SJobo, r)era- braunföro.

Rat in SBolfenb. 1614, 231.

». »berfiete, Ulri$, 1273, 173.

»et Velbert, Grab. o. SRagb. 979,

»gl. «belfert.

3gne£, Äaiferin, SWutter Ä.

$einr. III., 1064 erw., 167.

Kgned, ©ema^lin beS Sanbgr.

(Sodann?) ». $effen, 6a)wefter
be$ ®r. §einr. ». #onftein.-6on=

ber*$. 14. 3$., 227.

«gneä, Äbtiffin o. ©anberäfc. 1422.

21 jo (®geno?) gebungener «nlläger

Ottod o. Rorb^eim um 1070/80,
576 f.

Albertus Magnus um 1240,

1, fonft f. «Ibert unter «lbre«t.

2U breast ber öär f. Vranbenburg,
«(brecht, SRarfgr. o. Sranbenb.

1462.

2Ubred>t (Rittes), SRarlgr. o.

©ranbenb, (1470-1486).
91 (brecht b. ©r., $erj. o. ©raun*

färoeig 1255/58.

2Ubre$t, #j. o. öraunfdjweig
1267.

2U brecht II., $j. o. öraunföwetg
1375.

211 bre«t L, »ifdt>. o. $lb. (1304
bi* 1224).

SU brecht IL, 8ifa). o. £lb. 1355.

2U brecht III. (t). RicmerSborp),

83. x>. $lb. 1366, 1386.

21 1 b r e «

1

1V. (®r. u. 3Bem.), ©ifaj.

o. $lb. 1411.

2Ubre$t V., 8if$. u. $lb. f.@rjb.

o. 9Ragb. u. SRaini 1530, 1538.

2übred)t ©olf, ©raf ju 3Ran3*

felb 1589.

21 1 b r e $ 1 3 , Äatyarine, ©eorge Roftä

grau 1583, 263.

d. «Ibenborp, Mag. ftonrab,

itanon. }u 6. 39omf. $lb. unb
feine ort. 1280, 174.
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38 ^erfonemSRegifter.

9(1 e sei, ©ofjn $eter$ b. ®r. oon
Hufjfonb, 499.

o. SUfelbe f. SKoelbe.

Xdele, modder A. tu <$o&(ar

1445, 43.

u. 2Ulerberg, Alreberc 1267,
o. Alreberge 1341; jur Engels

(jafenftppe gehörige gamüie.

— Seibenric. u. ©ifrib, no-
biles viri et milites, €>ö$nc be3

fcermann SRieme (Corrigia) 1267,

219 f.— Sertolb 1332, 221.
— Hannes Remen de Alre-
berge 1341, 221; Johannes R.
d. A., Hannes R. van deme
A. 1349, 1351, 221 ; 1355 Hans
gen. Ryme von dem A., 222

;

1368 H. Rieme von dem A.
1363, 222.
— §a\\ä SRepmeb. Pnappe 1364,
1369; 1367 3o. ftmne oon 2Ureb.

1367, Witter 1368, 222 f. — %1.
* äudj Kieme u. o. Äira^borf.

o. SUreberc f. SHIerberg.

o. 9(131 eoe, «lbrea)t, Söttrg. in

£lb. 1399, 471.

o. 3(1 teu, Steffe be* (S§r. o. SRin-

nigerobe 1641, 235.

— §an$ ©rnft 1641, 235.

u. SUtringer, Obrtft 1626, 550,

553, 555, 558 *. 1.

i). Bio etbe $olfteinfa)eö ®efa)l. o.

. ST., o. «neoelbe, »lefelbe, 16 f.— <8efa)te<$t in $Uhe$§., 16 f.— 3o$ann, bifööfC. Kitter 1235, 17.

— Äonrob, fl. um 1270, 17.

— $emru$, $ea)ant beö SWorifc*

ftiftS in §Üb. 1270, 17.

— $einrid), HatS&err in $ilb. 1321,

17.

— Äonrab , $omfa)olafter in §ilb.

J357, 17.

— 3°rt>an' Äaufm. u. ©rofjljänbler

in öraunföro. 1380, 17.

— SBiganb, $riefter $Ub. 1386,
17.

— ßeinria), Hate^err baf. 1388, 17.

— ©ooerb, $Uele, Äonrab, 2)et(j*

mar, ßeinria), Siofaiar, Subeleff

im 1. SHertet b. 15, 3$. Bürger

in $i(b., #etnria), Seoin, greta)j.

$re*boter ebbf., 17.

o. «loelbe, $einri($ b. Ä. 1417
consul, balb barauf proconsul
in ®o$(ao, 17; fein ©Qfyn:— §einria), ^riefter im 2)ienfte

b. »ifaj. o. £ilb., 17.

— $einri$ b. 3. 1423 u. 1443
oom ®r. ju ©tolb. o. SBern. mit

b. ©teinberg belefjnt, 17; 1445
proconsul ober öürgermftr., 17;

über tyn 6. 17—80;
— fliegt 16./7. 1445, 22; 1446
in ®oölar oerfeftet, 25; SRafm.

beö Batä gegen f. grau, 27, 76;
1447, 77 f.— 20/12. 1445 oon SJürgerm. u.

9tot aufgeforbert, jurütfjuMjren,

f. Antworten an SRat u. ®emeinbe,

43 ff., 51—53; fagt bem Hat u.

ber Jöürgerfö. in ®oöl. auf, 57;

feine Äfogen wiber #erm. o.

hörnten unb ben 9tot )u ®oöl.,

32—53; er fott nad) bem Hbföieb

wieber in bie ©tabt aufgen. werben,

27; fe(jt bie gefjbe gegen ®o$l.

fort 1448 f , 28 ; fteceji mit ifjm

oon $a(berft. in S3arum, wonad» er

wieber atö SJürger aufgen. werben

fott; gegen Unteres wefjrt f. b.

©ürgerfa). o. ©oöl.; fügt f. enbl.

in ben «ertrag oon 1454, 29, 30.

o. Hfoenöleoe, —leben, 3<>^ann

Xrudjfejj 1251, 132; an tyn wirb

bie praefectura in £lb. oer-

pfönbet, 423, 492.
— »riefwe^fel ber o. 8. mit 3erbft

1394—1517, 604.

9(mbrofiuö,(S(jor&errgu©. SJonif.

in $lb., JBifar be$ SWarienaltare

1273, 173 «. 2.

Bmelia Gltfabettj geb. ©räfin

o. $anau*2Rünjenbera, Sanbgräftn

in $effen*Äaffel 1645, 237.

«nbalt, $auä, einfa)l. Marien,
afeanien, »aaenpebt. SIbre$t b.

»ftr u. f. Kaa^Iommen in ber SWar!

unter öranbenburg ; bie «^n^erm
b. ^aufeä 575 f.; »ünbn. ber

Surften mit §lb., 471.
— @fico 1046,575 f.; feinSo^n:
— Äbalbert, <3r. o. Ballenstiae,

—stede 1062, um 1080, 575 f.;

fein ©o$n:
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$erfonemÄegifter.

— Otto ber Steige 575; beffen 6.:

— 3(lbrec$t ber öftr f. ©ranbenburg.— ©anwarb, $era. o. ©a$fen, @r.

t>. Slölanien 1175, 253.
— £einru$ II , ®r. o. Hntyrft

(fcfc&erSt.) 1264, 423, 691.

— »ernljatb, gütft t>. «nljalt, 541.

— Sern^atb III., Surft ». «n&ali

1321/22 unb um 1339, 383, 399.

— Otto IL, ®r. ». «fdjeref. er*

n>ät>nt 1322, f. SBitroe Glifabety,

246.
— 2übree$t 1., ». ». $16., 1304

bi* 1324, 6ot)n g. »ern&arb*
1311—1313, 3«2, 395.
— Otto III. (IV.) Surft, 1406, 587.

— <5&rif!ian, ^rittg ju «n^Qlt^leS,
Gapitän im Begtm. aNöaenborf

1805, 315.

Anna (geb. ©täfln §u etolb.),

»ebttffm o. Duebl. 1532.

Bnrta, grau beö Ztlem. etolfc

1562, 310.

9 n n a , ©emaljttn Sanbgr. griebria>8

o. ^üringen 1429, 225.

Xnna ©ritt) (®rifa, geb. ©tafln

v. Söalbetf), Äbtijf. t>. ©anberei).

1599.

B n f e l m, $ompropft t>. §lb. 1 1 80/93,

174.

Äntoinette Smalte, $ringeff. v.

Jöraunfa)n>., @em. #erj. gerbtnanb

9übrett)tä IL t>. öraunftt)n>.*öeoern,

499.

fcnton, ©raf gu 6tolb.=2Bern.,

Sieuten, im JRgt. Garde du Corps
1805.

9nton tttrio), §er$. t>. 8raunftt)n>.

1705-1714.
*pel Saftiän 1628, 243.

Äquileja, ©oberoalt, $atriar$ v

*. 1056, 343.

81 r n b e S , Umb von (Sinberf, äanon.

SU 6. öonif. in $(b. 1497, 174.

3me(en, §enni, ftürgerm. au

£ilb. 1579, 309.

Hrnolb o @lfc, ©ifa). o. (Samin

(1301—1314 $om§. in Srter)

1325, 1327, 1329, 1330.

o. Sltnffcebt, ©riefroedjfel ber x>.

». mit 3erbft, ngl. 604; bie o. ST.

1640, 235.

»rnulf («rnolb), 8. o. $lb. (996

bi« 1023)..

%fa)erd(eben, fytinx. IL, @r. oon
K. f. «n^alt, Otto IL beägl.

«flanien, ^erj. 8ern&. 1175
f.

*n$alt.

p. SUla (1186-1432), eine ju ber

»tfetbetgftt)en Xngetyafenfippe ge*

&öt. gamilie 217.

o. »f penffcebt, $emti<$ 1259, 172.
d. b. «ffeburg, üjr 8riefn>ed)fel mit

3erbft, t>gl. 604.
— bie d. b. X. ju SBatt&aufen

1683, 665
— fiubioig au 3Bau*$. 1691, 615.

9lt§elbert, $falagr. t>. ©ommer=
föenburg (U63-1178).

Xuguft, fo ft. (Sljriftian, £era.

au »raunfd)ro. :ßüneb. 1626 (557).

Oftallenftebt, ©fico u. Xbälbert
-ö ö. ». f. Xnfjalt.

8 a l i e r , ©afpar 3ol>. au§ 8lanfenb.
flub. um 1700, 500.

o. 8aUerSle»e, $einri$, $!eban
gu ©ömmeringen bei $abftorf
1321, 171.

8alt$afar, ^erj. t>. 3Ret!b. 8ife$ .*

Ganb. füt $ilb. 1471 ff., 14.

Sa ne, Henning, ©oelar 1446, 47.

Sauer, Sodann, fa)n>eb. ©eneral
1636, 234.

Cartfe, ©., $aftor in 9toft(a 1621
big 1658, 332 31. *

»arlen, $erm., ©a>ult^ in ©o«l.

1446, 46, 60, 51.

p. Sarlinoelbe, Heise unb
Dytherich 1361, 399.

Sarnim, o. JBerle, ^ropft au
Stettin 1330 ff. $ompropft au
©amin 195.

t>. ©artolberobe (Serterobe nötbt.

o. $ran*felb 1262—1351, aut

Xnge(^a!enfippe gefjör. ©efa)te4t,

217.
— ©onrab 1267, 219.

Seder v. b. @$re, (aif. Obriftleutn.

1626 in 2Brn., 550; 1627, 561.

öenebict, «pot^efer in $ilb.

1438, 7.

Geringer, 2)omoogtin^alb.(ll2l),

105 *. 8.

Certenfelb, Dbrift, $äa)ter bcö

%mte ßlettenberg 1645, 236.

© er man, $mri(, fflatm. au 3Ragb.

1447, 78.
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X

8er nb, ©r. t>. Begenfiein 1427,

x>gl. auc^ öern^arb.

8ern$arb, g. au Anwalt 13.3$.,
591.
— ©r. $u Hföersreben 1175.
— III., Jütft §. Knfjalt um 1321/22,

1330.
— #erj. d. tkaitnfönvSüncb. um
1400, 1406.
— $erj. u. ©raunfdjro. u. Süneb.

1452.
— 8tfa). d. $ilb. 13.

— V., 8ifc$. d. ^aberborn 1326.
— b. 51 unb 3. ©rr. 0. ftegenftein

1355.
— 8ern$. u. »ernb, ©rr. 0. Heim
flein 1361, 1362.

öernwarb, ö. 0. $Ub. (993
bis 1022), 1.

9erta L, Sbtiffm u. ©anberä&eim
1126.

»er ta IL, «btifftn u. ©anbera$eim
1232, 1247.

« e r t ^ [ b , ©raf 0. $enneberg 1327,

1384.

»ertljolb 0. 2anb*berg, 8if$. t>.

§ifb. 148i ff.

»ert&olb, Pfarrer gu $abftorf

1351, 171.

»ertram, ^ropft §u$ö§lbe 1267,

19.
0. »eultoi*, ÄarC 1805, 316.

©ex>ern f. *)raunfdjn>eig.

«euer, WMermeifler in Krtern 2lnf.

b. 19. 3$., 607.

8 e ante, preufc. @e&. itabinetärat

1805, 314.

d. »ieCa (x>. Sola) flurt 1375,
228.

»inbeC, $an«, Weimer, Slofjla 1687,

832.

0. ©tfc&ofäfjaufen, £au3 unb
SßiUi, §eff. Hmtmänner auf bem
«Derberg 1434, 226.

»ittner, fgl. preufc. jtabinet*:

fefretät 1895, 814.

»lanlenburg, ©rafen, 8eftärU

gung ber 9teu$*(e^en (am Siegen«

fiein) 1385, 874.
— ©iegfrieb IL 1206, 171; um
1209, 365, 373.
— eiegfrieb III. 1255— 1258,

389; 1258, 362, 385 f.

— fceinrta) IV. 1308, 383, 389;
1313, 39^; 1319, 358 f.— $oppo II. um 1350, 365 *. 1,

1367, 447.
— (3fnebri$) 1367, 447.

»rumbobm, Bauer, tytbftorf 19.

3b., 164.

©©<!, Hciifeetnnefyner, Ottern 1713,
607.

0. 9o<!e(n$agen, 1216 Bocle-
hagen, 1143 Bockelinhagen.
— Penceslaus

f. ©ö$ne »

— Berchtolf I 1143,
— $artmcum I 218.
— ©ojrom

"

— öertolb 1216, 1229, 219; Bar-
told vir militari« 1320, 219.
— S&eoboric Witter 1267, 219, 241.
— $an$ mit 8. auf ber Hflerburg

1368, 22*.

— 0. Sodetyain 1383, 224. 2>ie

mit 2 Hnge($a!en im ©dn(bc
ftegelube Jam. ift erlofc^en; 1306
befalten fte no<$ i$re tte^aufuna,

mit ben Ktterberg, 228, »gl. 215.

©. »obenbiel, Öffijier 1626, 553.

öobe b.3., @r. t>. $omburg 1226.

0. 9fll|i0 f. ^ölsig.

p. öbrnitte, 9Ubre<bt, 8r. §ilmarö
0. ©djfonneroifr 1581, 256.

©ogiSlao IV., §erj. ». $ommerm
©tettin 1297, 1308, 1810.

8onifatiu*IX,$apft 1396,455;
1399, 1401, 450, 452, 497, 10.

0. »ortfelbe, fiubolf 1202, 380.
— ©eoebarb 1247, 880.
— Hinrik 1446, 76; 1447, 78.
— Sfdmrin de duchtige 1446,
76.

— de van B. 1446, 69; 1476,

380.

»ofe, Sodann II., »if(|. i>. Werfe*
bürg (1431—1463), 544.
— 1431, 531 *. 2; 1432, 530.

Söffe, ©raf d. SReinftein 1552.

33 1 e f e , Subele, ©tabtoogt ju ©oel.
1446, 19, 46, 51.

0. 8 1 Q , mecflenb. - f$n>erinf$er

SRajor u. «bjutant 1805, 316.

©ot&o, ©raf ?u ©tolberg 1427.
— ©raf $u ©tolb. (1511—1538)
erro., 556 f.

»ot^oUrri*,©r.ju ©tolb. 1626.
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ü. »otoelbe, Reinritt) 1226, 1252,
379.

~Ä!b) 1308 ' 379' 389 -

— fcenefe 1312, 1313, 379, 392 f.— Stppolb be Prüfte 1308, 389.
— bie o. $., 379; Hinric. stren.

fam. 1312, 392.

d. »ooenten, S3itn>e 1852, 222.

9. SJranb, $eter, f$n>eb. ©eneral*

fomnüffar 1645, 236 f.

SJranbenburg, 9War!grafen unb
Äurfürften v. 8r. 1323, 1324,

191 f.; Oberle&nä&erren o. SBerni*

gerobe, 552, 559; tyr ©ünbn. mit

$lb. 1440, 472; BuSfterben ber

SCölanier in 8r., 191.
— »lbrec$t ber »är 1140, 253,

crro. 575.
— Otto um 1180, 377.
— £ubnrig, ©oljn Ä. Subroigö b.

»aiern 1324, 191, 193.

— «Ibrec&t 1462, 446.
— 8Ubre«t «dnUe« (1470-1486),
14.

— JJriebr. Söü&elm b. grofje

Jhtrfürft 1648, 237 f.; 1649, 238

;

1651, 1652; fein SRimfter ©r.

SBUtgenftein 1651, 238, f 1688,

240.

© ran bis, gam. in £ilb.; Sage;

budj beä Bürgerin. Henning 33r.

fett ben 70er Sauren bed 15.3&.,
13 f.; 2Ue »r. um 1480, 14.

»rantago (1023 f.), 33. t>. $16.,

100.

33raunf($roeig, £erjog »on 1399,

127 f.; »ünbn. ber ©tabt $16.

mit ben Verflögen x>. »r., 472;
myn gned. here van Br. 1445,

40 ; ©$ufcx>er$ält. ber ßerjöge ju

£ilb. 1440, 9; bie $ergj. o. »r.=

£ün. a(* ©$ufe$erren von ©oöl.

angerufen 1448, 28; myn gn.
here van Br. u. sin moder
1445, 53 f.; de heren tho
Bransw. 1546, 73 ; »riefroedjfel ber

fcergöge mit 3er6ft 1468 bi* 1520,

603 ; Änroartfc^aft3bele$nungen

ber $erjj. x>. 93r. über bie ®raffd).

»lanlenb. für bie (Srafen gu ©tolb.

1491—1590, 374 «.; »rföro.;

Süneb. Regier, in Gelle 1628,
243.

öraunfdjroeig, $cnri<$ b. fiöroe

1140, 253; 1158, 3;>2; erhält bie

früher (jalberfidbt £arsgaugraff$.,

368; 1162, 364; 1178, 377;

1179, 101, 102; 1194, 344; feint

3 ©ö&ne:
— Otto, al3 Äaifer 0. IV. 1202,

873.
— £einri<&, $faljgraf 1202, 373;
um 1209, 365, 370 f.; 1211

advoc. b. Stift* ®anb., 370 f.,

1223, 370, 385.

— SBil^elm oon Lüneburg 1202,

373.
— Otto bor Rnabt, @nfel #einrid>«

b. 2. 1202, 273 *. 2 ; 1232, 370,

376; 1247, 380 «., 381, 384.
— «lbre$t b. ®r. (Bit öraunföro.)

1255 58, 389; 1267, 219; beffen

©. in ©rubenljagen

:

— £einridj I., ber nmnberltdje,

1298, 220; beffen Keffer

— §einri$ t>. ($rie$enlanb (2)uber-

ftabt) 1341, 221.

— Otto II., ber milbe (93raunfön>.)*

1324, 220.
—

- $einrid> III., $. v. §ilbe«&eim

(1331-1363), 1.

— Wagnuä I., (»raunfa)».) 1844,

383; 1362, 400.

— Grnft 1341, 221; 1344, 383.
— Otto HI. (Süneb.) 1351, 221 f.— Söil&elm (Süneb.) 1361, 221 f.— »Ibred&t II., $erjog 1375, 9,

223.
— Sriebrtdj + 1400, 224.

— »erwarb I. (fiün.) um 1400,

224; 1406, 225.
— öcinriö) um 1400, 224; 1406,

225.
— Otto GocleS 1406, 225.
— ©ricfc I. 1406, 225.
— Otto II., be quabe (@ött.)

1368, 222 f.; f 1394, 225.

— »belbeib, be« oor. ©tt)w.,

®em. ©r. ©einriß ». $onflein

1373 f., 223.
— £emric$ (SBolfb.) 1445, 23;
1446, 44, 50; 1448, 11.

— (Srnft 1446, 11.

— öemfjarb II., ©erj. t>. »r. ».

o. £üb. 1452, 13.

— SBityelm II. (ffiolfb.) 1484, 14.

— griebricfc 14.
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93raunfd>roeig,(£einr.b.3.)1530,
17«.

— (3iUm$) 1583, 229.

— £einr. 3uttu$, 93. u. §16. um
1580, 176; 1583, 1593, 229;
1596, 228; 1599, 362.

— SBolfgang 1593, 228 (©ruben!).)

— ^fjiüpp (t 1596), 228, (93^
©rubenj).)

— 3riebrie$ Ulrich 1613-1634,
229 f ; 1631, 232, 242.

— Gfcriftian (ft. «Ug.) 1626, 557,

— SBityelm b. Süng. ; fein ©otm

:

— ©eorg, £5. ö. 93r.=2ün. 1626,

556 f.; 1634, 233, 242.

— @rnft Stug., Äurf. erro., 557.
— «nton Ulrich (SBlfb.) 1704 biö

1714, 501, 503.
— Subroig 9lubolf gu 33fantenb.

1690—1731, + 1735, 498—519;
Suife (Sfjriftme, f. ©em. ; iljre

Söd&ter:

— (Slifabetl) <£fjriftine, ©em. Ä.

ÄarlS VI. d. ©panicn, 499.
— (Sljarlotte ß^riftine ©opl)ie mit

b. ©rofcf. »rejei d. Shifjl. »erm.,

499.
— SCntotnette Slmalie, ©em. b.

£j. gerb. 2Ubr. II., 499.

— JJerbinanb SUbredjtIL ». örföro.*

93euern 1717, 1735, 513.

93reffanb, griebr. <S$n. $oet, fein

©ingfpiel Cleopatra, 504, 505.

93rigitte, grau b. 2)ren>eö $$oten

in ©ömmeringen 1497, 174.

93rome8, SRitterfam. in $lb., 157.

— £E>eobor, ©tiftögeiftl. ju ©.
93onif. in£Ib. 13. 3(j., 174«. 2.

93rotuff, 93ürgerm. in SÄerfeb.,

geb. um 1497, 536.

o. 93 u$, Igt. pr. ÄammerJjerr 1805,

314.

ü. Süden, ©erwarb, £eljnred)t&

leerer (Snbe b. 14. 3$., 6.

t>. 93 üten, 93ertotb, bitter 1326,

404.

x>. 93ula (1238—1441), nad) bem
SReid)3le!m 93ula unter ber $ofen-

bürg genannt, jur SlngeHjafenftppe

gefjörenb, 217.

93urd>arb, Ärdn'biat. b. 93annS

EarbeSfjeim 1321, 171.

93ur$arb, Sater ©geno'S x> (Eon-

raböburg, err«. 1062, 575.
— ©raf in ber ©rffa). ©ofede, 591
31. 1.

- I., 93. ü. £tb. (1036—1059).
— II., (93ucco) 93. D. £lb. (1059 bio

1088); 1084.
— III., (o. SBarberg) 93. o. $lb.

(1436-1458»; 1456, 1457.

— , öurggr. o. SRagb. 1 273, Sudarb,

f. ©em. 173.

— , 93ur(l)arb, 93uf}o, ©r. ». Hein--

flein, 1385.

93uf$, So^anneö, ^ropft bes

«uguft.^l. ©. 93artE>. *ur ©ülte
in $üb. 15. 3$., 8.

93uffo, ©raf v. Kegenftein 1632.

ü. ©oern, 33riefn>ec%fel ber %am
mit 3erbfi, Dergl. 604.

/IfamerariuS, Se^rer u. 93erater
V2/ beS £u*em. ©toi« 1544 f., 309.
(Sfjarlotte, ©tyriftine ©opljie,

geb. ^ringeff. d. 93raunf$n>., ©em.
be$ ©rojjfürften »leset D.Siufcl.. 499.

(£ f) r i ft i a n, ^ring v. »n^.^lefe, ©apit.

im Siegt. 9KöUenborf 1805, 315.
—

, #j. v. 93raunfd)nM2üneb. (fo ft.

Huguft) 1626, 557.
— IV., Äön. d. fcänemarl 1626,

551.
— II., Äurf. v. ©a^fen 1609.
— griebru$, ©raf gu ©tolb.:2Bern.

1805.
— ©untrer, ©raf $u ©djroarj;

bürg 1613.

Sljrtftiane ©lifabetfc, Jtatferin,

f. @lifa6etr) d^rifttne, Äaifcrin, 17.

(Sljriftine fiuife, ^erjogin d.

93raunf$ro. 1717.

(S f) r i ft o p f) , ©raf )U ©tolberg, 1 626.

(£$riftopf) Subwig, ©raf gu

©tolb.;©tolb. 1687.

(£ftntraeuö, !Rat^an 1 562 f., 310.

6 o n ft a n t i n , ©raf §u ©toIb-SEBem.
1805.

(Sorrigia f. SHeme.

(TNämling, Änbre« in Brtern
<U 1589, 610.

JDänemar!, Äönig ^rifüian IV.,

1626, 551, 557.

D a p i f e r(£rud)fej»), 3o^ann, faiferl.

^faljgr. SÄitte b. 15. 3$., 13.
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3)aoib, 3ube in §lb. 1342, 148,

149; 1456, 148.

$eliu$, (S&r. #einr, Ärduoar u.

9tegier.-$ir. in SBern. 1840, 345.

$ette , (S^riftop^, in ©r.=©dnerftcbt

1848, 260.

$eutf erlaub, Äömgc unb Äatfer.

tfarl ber ©rofcc 781.

Subroig ber gromme 814.

fiubwig ber $eutf$e, (843—876).
Subnrig ba* Äinb 902
©einriß I. (919 -936).

Dtto I. (936—973).
©em. »beweib 991.

Otto H. (936-973).
®em. S&eopljano 991.

Dtto III. (983—1002).
#einri$ II. (1002—1024).
Äonrab n. (1024—1039).
©tela ©em. f 1043.

£einri$ III. (1039—1056).
(Sem. Bgneei em>. 1064.

£einri$ IV. (1056—1105).
$einri$ V. 1108.

Sot&ar oon ©uppl. 1126, 1129,

1136.

5riebrie$ I. (1155—1190).
©einrieb VI. 1194.

Dtto IV. 1202.

Sriebrid) II. (1212—1250).
Stobolf o. ©abäburg 1290.

Subroig ber »aier 1324, 1327.

Äarl IV. 1348.

SBenjel 1384, 1385, 1387.

ftupredjt 1402, 1403.

eigmunD 1418, 1424, 1425, 1436.

Sriebri* III. 1446.

Bubolf II. 1597.

Äarl VI. 1711-1740.
(Sfptfttane ©ftfabetb, Äaiferin.

3Raria X^erefia (1717 geb.)

Sßityelm I., (1832) 1871—1888.
2>i<!fjarbt, 2öolf, ©anger$. 1552,

615.

2)ietrie$, ®raf 1056, 343.

— , ^iebric, Warfgraf 979, 180,183.
— SKünjmeifter, |>Ub. 1448, 5.

— ». o. $lb. 1189, 1190, 1193.
— Graf o. ©onftein 1415, 1429.

d. 2)i(e, de Piscina, 1263, 1281,

387 f. «.

Döring, Gcfarb u. öert^olb 1326,

198,

Doleatoris, 3acob, Offijial in

©Ib., 1497, 174.

Domo, de, SBerner, Jöürgrr in

©Ib., 1311, 448.

o. dornten ob. dornten, ©erm.,
©ürgerm, in ®o$lar 1445, 21,

22, 32 ff.; 1446,. 57; 1447, 78.

o. $orrefelbt, ©ugo, (Safteflan

SU ©ersberg 1230, 219.

o. Dorftabt, ©ble, x>. $.'fd)eö

<£rble§n 1273, 172 f.— griebri* 1273, 173.
— Stoiber 1273, 173.
— 93ern$arb i Sonderten 1273,— (Sonrab 1 173.
— 91. 31., unmünb. ©o$n 3friebri$ö

1273, 173.
— ritterl. gam. in ©Ib. 157.

Douglas, 3. SB. Älunairb, <Sng*

lanb 1806, 317.

3)rofif>n, Bbrian, »ürgermeifier,

Kföeräl. 1643, 590.

$ u b e r ft a b t , ©an3, Glbinger. 1624,

407 $.

(Tf geln, @ble u. ©abmeröl. u. (5.,

v?>
f. ©abmeräleben.

@geno b. 3- o. GonrabSburg 1062,

1080, 675; ugl. ©geno (»jo?)

1070 80, 576 f.

Gggert, Hrnb, »föeröl. 1456, 252.

@gg*jcrb, Eompropft $u ©Üb.
1446, 61 ; ©ffeljarb u. ©alnwnfec 1 1

.

Ggfjarb, SWarfgr. 0. 2Reij»en, f.

(Slfiljarb.

@9li, 3<>*>- 3«*v ?rof. in 3ürid>

(1825-1896). 9to$ruf 684 f.

0. Girfftebt, griebrt<$ b. 3. 1308
vicedom., $om(>err 1327, feit

©ommer 1330 S3ifa)of oon Gamin
193—196.

0. ©ilenftebt, Elinstade, %fc
oberid), SRinifterial b. @. ©teptyanö;

lire$c in ©Ib. 1157, 169.

— ©einriß u. Subolf, ©ebrüber
1197, 175.

®iler ö, gräfl. ftolb.-rocm. $ü($fen-

fpanner 1805, 315.

0. GüSborf, GUifeftorp, ©ermann
u. ©einriß, Gebrüber 1280, 173.

Gflifjarb, (Sbler 1009, 54 f.— ob. Gg&arb, Warlgr. (0. SWeifcen)

997, 177,
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@lger IL, ©raf o. gifclb 1162,

363 f.

u. (SUnftabe, f. (SUenftebt.

<£üfabet$, SBitroe ©r. Ottoö II.

o. Bföeröl. 1322, 246.

©Ufabet$ G^rtfttne, ^rinjeffm

o. öraunföm., feit 1708 @em. 5t.

Äarl o. ©pan., fpäter Äaif. Äarl
VI., 499; 1717, 511 f.

t>. @lfc, Brnolb, 1301—1314 $om*
$err in Xrier, 93ifd). o. Gamin
1325, 192 ff.; 1327 ebbf.

ö. (SUeüngerobe, in Urfl. feit

1222, 381.— SGBanrab 1258, 386.— Soberoic. 1258, 386.
— fiippolb o. $eimburg, gen. o.

Glcel. 1293, um 1308 Sippofb ber

Eroft, 389-391.
— Jriebrid), ^rolurator beä §of$
ju SDingelftebt 1298, 168.— Seoerb (@e»erb?) i ftQQ f

— Subroig, um 13081
döy ''

<8mi($, ©raf ju ©olmä 1805, 316.

(Sngeltfe, $einrid), ©locfengiefcer

in $lb. 1839, 589.

(grbaa), JJerbinanbe, geb. ©rafin
ju <L, aertn. ©räfin $u $fenburg:
Tübingen 1805, 316.

@ria), $erj. v. ©raunföro. 1406.

o. (Srmeji, Gafpar, Dbrift, fdjroeb.

©ouoerneur oon ©rfnrt 1645, 257.

(Srneftine, geb. greiin.o. b. SRecf,

©räfin $u ©tolb.;2öern., ©em.
©r. GonftantinS 1805, 315.

(Srnft, $erj. o. ©raunföroeig 1341,
1344.— L, öifd>. d. $Ib. 1393, 1399.— II. d. ©aa)fen, (Srjb. o. SWagbeb.,

Slbminiftrator }u $lb. 1479, 1486,
1488, 1501.
— »ifä. ü. £Ub. (f 1471).— VII., ©raf oon £onftein, fiofjra

u. (Slettenb., SCbmmiftrator ju

SBalfenr., f 1593.

— , ©rof ju Hegenftein erw., 562

;

1552.

@rnft «uguft, Äurf. ©. #annooer,
(557).

(Srnft 6af imir, ©raf ju ?)fenburg

u. Tübingen 1805.

©rrjcben, fWb,npern, 2atoil805,
315.

@fico, Sater ©r. BbalbertS t>.

»attenftebt 1046, 675.

©fico IL, ©raf in ber ©raffö.
SHerfeburg 991, 538.

o. (Sfpltngerobe, gen. na$ tyrent

©tammort norbroeftl. ». Shtber:

ftabt. 1207—1428 jur «ngefc

(jafenfippe ge^ör., 217.

— , bitter So^anne«, 3utta geb.

Stieme, 1345 oerft., f. ©em.; tyre

©ö&ne:— ©rube unb Henning 1345, 221.— bie uon @. 1357, 222.— $etnru$ unb Henning, bie It^tcn

i^reö ©efe$le$t$, 1428, 241; tyr

©urglefyn im §onftemfa)en drittel

beö »Uerberaä 1435, 226.

d. @ t> e n f e n , Samberb i. $raunf$n>.
1445 f„ 44.

G ro a ( b , Äammerbiener Äön. grriebr.

2BU§. 111 o. $reufeen 1805, 314.

Cfcabriciuö, ©eorg, 160.

V) 3 ar 8 c */ Sofan" in SReineborf

bei «rtern um 1595, 613.

gelici ober Jelij, Hauptmann
(©ernig.; 1626, 551 f.

gerbinanb, ©raf ju ©tolb.sSßern.

1805.— Ä l b r e $ t , $erjog »on 53raun^

fc^weig 1715.

gerbinanbe, ©räpn d. ^fenburg,

geb. ©räpn x>. @rba$ 1805.

5 e 1 1 e r , öefe^e^aber faiferl. £ain=

boo'ft^en Leiter 1648, 237.

geuerftaf, gräfl. ftolb-roerniger.

görfter 1805, 615.

Sifdjer, SJalent., Äatm. t. tBem.
1626, 558.

glac^, Dberpr. in ßlbinger. 1639,

412.

Jl eiferet, Stnna, ^rop^etin bed

30jä^r. Äriegö, 336 f.

giemmer, ©§r., ©elr. b. $j. «nt.

mr. ü. »rfönuSÖIfb. 1717, 611.

giemming,$angl436i i.Äfc^eröl.,

—, *eter 1446 I 255.

— , ©ebrüber 1513, 255.

Floren), Lorenzo di Medici,

Surft oon gl. 1626, 550.

5 1 ü g g e , gräfl. ftolberg. »eg.s©elr.

in Sßern. 1805, 315.

gocle I. unb IL, ©tub. b. ©eogn.

in §alle a. $. 1806, 317 f
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8fran!e, Unterpräfelt b. $iftr.

Operobf, Ägr. SBeftfalen 1 8 13, 326.

greberic, ^omoi^tum in Gamin
1297, 196.

grcfe, Holef, £ilb. 1370, 9.

3?refin, ©raf 1625, 551.

griberici, 3orban, $aft. inÄofila

1687, 331.

g r t e b i a n b , $erjog von, f. 3ßallfn=

fttfin.

Srieberile, %. ©r. Sfjr. griebridjS

ju ©toIb.=2Bern. 1805, 315, 316.

griebrid) L, beutfdjer Äaifer, 92;
gefällte Urf. o. 1170, 167, bi«

1158, 352; 1173. 377 «.; 1180,

377 ; 1186, 96 ; 1 188, 344 ; f 1 190,

19.

— IL (1212— 1250^ feine Heidjö;

gefefce, 117.

— III., »rh>tf. für ©oöl. de non
evocando 1446, 28.

— , §erj. d. Sraunföa. f ö./6.

1400.

— , £erj. o. »raunfäro. 1484.
— L, 3J. o. £lb. 1105.
— IL, 83. o. £lb. 1214, 1218,

1226.

—, ©r. d. @d)n>argb. ©onberöf).

1613.

— b. 3., ^fatyö*- 0. @ommer=
fäenburg 1126.
— geb. ©r. $u Btolb. ($omfj. u.

$ompr. ü. (Samin) 1297—1329).
— , (©rof t>. SBalbetf) ©urggr. u

SRagb. 1018, 187.

3friebrid) fiubrotg, (Srbprinj t).

3ReHb.=@$roer. 1805.

griebri<$ Ulri($, #er$. 0. ©räum
föro. 1613—1634.

griebrid) SBil^elm ber gro&e

äurf. t>. Sranbenburg 1648, 1649,

1651, 1688.

griebri* SBil^elm HI., Äön.
d. ^reufcen 1797, 1803, 1805.

griebri$ 2öil§elm IV. (als

Äronprinj) 1814, 313, 327 f.

». guren, $enric, 91otar 16 14,

231.

ßtaUe, atteö ©efäl. in $Ub., 3.

Vi/ — §inri!, »ürgerm. ^t(b. 1454,
31.

@anberö$eim, reu$3fürßl. gung*

frauenftift; bie »ögie be3 Stifte

1211, 372; «ebiiffiiu.en:

— ©op$ie, %. Ä. Ctioö IL unb
bei ^eopbano 1008, 342, 358.
— »erta I. 1126. 363.
— «beweib IV. 1167, 362; 1173,

377 «. 1; 1178, 377.
— »erta IL 1232, 376; 1247,

381, 383.
— 6opl)ie II. 1319, 358 f.— Hgiteä II. (aus bem £. ©raun=
fd>ro.:@rubenf).) 1422, 383 «.
— Wagbolena 1552, 371 f.

— 2fana (5ri$ (Örica), geb. ©fin.

0. SBalbecf, 1599, 362, 372.

©arbolf, »ifä. ü. £lb., 1196,
1197, 1200.

©ebfjarb, ©. eines öouern in

©ömmeringen 1197, 174.

— , ©eoeljarb, $ropft ju 6. Sonif.

in £lb. 1299, 172 «. 4.

— »ifä. 0. &(b. 1467, 1479.
— $tfd>. t). Werfeburg 1333.
— «ifö. d. Hegenöburg 1056.

©eonfe, tytUv, 6d)reibmeifter in

$ilb. 1415, 8.

©eorg, $er$. ». 33raunfd>n>. 1626,

1634
— §erj. ü. Saufen 1501, fl539.
©erwarb, ö. d. £ilb. (1365 biö

1398).

©erlacfc, @rjb. u. 3Rainj (1346 biö

1371).

©erla$, »rocfenroirt 1805, 1806,

x>gl. 316 u. 317 8. 4.

©ero,@raf (p.«röleben)979, 180f.,
183.

d. ©crterobe, SRubolf, Ämtmann
über ben falben Merberg fjejf.

Hnteifc 1397, 1398, 223.

©eöner, flonrab, feine ber 33aui

mannäfyö^e gebenlenbe 6($rift d.

1565, 308.

©eoefjarb f. ©ebfjarb.

G h i s o , decan. Stetinens. 1329.

199.

©iefcler, £einr., tyerj. braunfdnü.s

gruben^. Mmtf^reiber $u ^eraberg

1628, 243.

©ifalfjar, erjb. d. aRagbeb. 997.

©9f eler, $etmonn, Slarm.in ©ött.

1447, 78.

© i 3 1 a , ©emafjl. Äoifer Honrabö IL,

532
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©Ufenap, 3o^ann, 3(r($ib. 311

$örifc 1300, 190.

©lafing, fdjroeb. $auptm. auf

£au3 Glettenberg 1645, 234.

©leidjen, Hermann, @raf@l, 93.

ü. 60min (1251—1288), 190.
— Rom., f. 0. Uäfar;©!.

©lodengtefeernamen:
San t>. £alber|labt 1350, 581 B. 1.

©im. 2Bag$enenö, lieber I. 1474,
1484, 688.

©darb Äuc&er auö Erfurt, ©iefier

in SWagb. 1575, 588.

£an3 DUman in SWagb. 1584, 588.

3. 3Rei 1643, 590.

6. £. Äaften £lb. 1738, 588.

#einr. @ngerdfe £lb. 1839, 589.

©lödner, gräfl. ftolb.=aern. Stam;

merbtener 1805, 315.

©0 bewarb, 33. 0. $Ub. (1022—
1038), 1.

©obefcalc, Äanon. au @. SJonif.

in $(b. 1214, 172 «. 6.

©obroall, $atriarc$ 0. Äquüeja
1066, 343.

© ö r 1 1 jj , Situs, analer für bie Äir$e

p ©r. ©tyerftebt, 263.

©ötting, Äonrab, Hatmann in

£ilb. 1443/45, 2.

o. ©öttingen, 3o§ann, mit bem
»ist. (Samin prooibiert, 1324,192.

©ottfrieb, SJpot^efer in §Ub.
1438, 7.

©ottfdjeb, ber $id)ter, über baö

braunfdmvblanfenb. £§eater 1740,

504, 506.

©rafjauroe, ©iger, bifa). ^itbeöl).

6a)reiber 1445, 35; 1446, 57.

©raun, 1725—1735, £§eaierfänger

in S3raunfc$n>., 502.

©regor IV., $apft, 1234, 217.

x>. ©rcmmerölepe, Santroig,

1446, 69.

©riefig, ©rifing, ©ruber be3

SBifarS 3°&- *• ©irobele in ©öm*
meringen b. ^abfibf. 1321, 171.

— ©efe 1351, 171.

o.@rimmclrobe (ßrimberobe), bie

r»on ©r. aur&ngetyafenfippe gei>ör.

217.

ü. ©rone, 2)ietrid), 2)o!e u. @cfc

$arb 1357, 222.

©ronemuj», ^eter, Stäuber 162h,

343,

©rojjljaufen, $anö, SRargrete,

f. gr. in ©angerlj. 1552, 615.

©untrer, Grab. x>. 3»agbeb. 1277.
— , ©r. x>. ©dm>arab. = ©onberslj.

1584.

©uifdjarb, $aftor in @r.:©($ier=

ftebt 1848, «60.

©uncelin, SWartgr. 1009, 542.

© u n b r am , alleroergif^er JRic&ter

jju 3roinge 1697, 244.

©untrer au SRöfeen, Ar. £erjberg
1344, 531 91. 2.

0. ©uftebt (1626), 562.

©uftau Äborf, Äön. ü. ©^weben
1631, 562.

£^abmer£leben, @ble 0. $abm.

<V u. (Sgeln, ifjre 8ünbn. m.
©täbten 1381, 475 f.

t>. $agen, gamifie gen. nad) b.

93urg Ober* u. 9heberfjagen b.

Sangenfala« 1 22 1— 1 384, au*
Ängel§a!enfippe gefjor. 217.

0. §agene, 0. $agen, de Hayn,
de Indagine (1256), 534 f.;

Otto de Indagine proprio von
£apn 1420, 535.

x>. §agen,(2Beftern&agen) ©urd&arb
u. %\U 1359, 221,
— £anö 1360, 384 ». 1.

— griebr. SBity., gräfl. ftolb.=

roern. gorftmeifter 1805, 315;
1814, 328.

u. £agle, Urfunbl. 9toa)r. i. b.

Ar. Söeifjenfee, 160.

0. §a§nenfee, ©fteljarb, §ompr.
au §ilb. im l.Siertel b. 15. 3$., 10.

t). #aimar f. SBernigerobe.

$afe, bie§a!en »on Eutteba 1534,

604, ©gl. ü. §agfe.

ü. §afinftebe, »beweib, ©em.
StietrictyS o. ©umeringe 1197, 175.

§alberftabt, Sifäöfe, SUfäof u.

§o$ftift 1167, 169; 1448, 80.

$ifä. u. vicedom. baf. 1208,

371; beftfcen V« 3*&nien au ©*-
©$ierfhbt 1436, 1448, 255.

— #Ubegrim 814, 83.

— §übiroarb 989, 82.

— ©rantago, »rant^o (1023—
1036), 100.
— »urc^arbl. (1036-1059), 100.

170.
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fcalberftabt, öur^arb II. (1059
bte 1088) 100; 1084, 167.

— fcerranb (1089—1102), 101.
— Ulri$ 1157, 169.
— 2>ietri$ 1189, 174; 1190, 1193,

175.

— ©arbolf 1196, 1 197, 174; 1200,
175.

— Gonrab (o. Äroftgl), 174 f.;

1206, 171; 1208, 108, 371.
— griebricfc II. 1218, 175; 1226,
123.

— Subolf I. 1240, 110.

— 9Wein$arb 1250, 89; 1251, 132,

492.
— »olrab 1258, 347; 1259, 172;
1262, 170; 1271, 174.
— ^ermann 1301, 458.
— «forest I. 1311, 169; 1312,

171, 352, 354,395; 1312, 1313,
391 ff.— Blbrety II. 1355, 394, 395.
— Subroig 1361, 399; 1362, 400;
1363, 447; 1366, 247.
— 2Hbre$t III. t>. Serge ob.

iWcmerftor» 1366 f., 247, 254;
1386, 85.

— (Srnft 1393, 124; 1399, 127 f.— JHubolf IL 1401, 142.
— 9Ubre$i IV. (geb. ©raf t>.

SBernig.) 1411, 394 «.
— 3oJ>ann o. $omn (1419—1436),
436 f.; 1424, 1425, 436 f.;

1427, 394 «
— *hirc$arb (1436—1458), 1456,

149; 1457, 124, 496.
— ©eb&arb o. §omn 1467, 154;
1479, 170.

— ©rnffc II., @rjb. o. SWagbeb.,

»bminiftrator o. #lb. 1479, 170;
1485 f., 490, 494; 1486, 116,

124, 125, 439, 449, 452; 1488,

116, 445, 449, 452, 490, 494;
1501, 255, 256.

— 9Hbrec$t V. 1530, 176.

— #emrt($ 3U^U^/ £ttJOß *>on

Sraunfd)n>., ». t>. £lb. 1583, 229;
1599, 362.

o.£alberftabt, Gonrab 1259, 172.

— 3an, ©lotfengie&er 1350, 581
*. 1.

Hannover, ©rnft Äuguft, Äurfürft,

erwähnt 557.

£

£

$

anau:SRün$enberg, Mmefta
Gltfabetlj, Saiibgräfin o. Reffen--

eajfet 1645, 237.

an* ©eorge, ©raf o. SÄanef-

1589.

quo #09 er, ©raf v. 3Wanefelb

in 9lrtern 1582, 1583

apoe, 93oltmar,§ofrat& 1645,236.

6arbenberg,2>ietrid) 1267, 219.
— ©räfrn, §ofbame ber Äön. fiuife

o. $reufcen 1805, 314, 319.

arfdjer, ©tub. au« §alle, 180rf,

317.

$ariefirobe ($ajferobe), $ie*

tri$ 1253, 361.

a r t n> i g , ©uftao auö fietpgig 1820,

828.

äffe, Xonfefcer 1722 24, 502.

aun, ftolb.-roern. ©ü<$fenfpänner

1805, 315.

e$t, §and in ©oötar 1446, 51.

ebroig, Äbtifftn oon üueblinb.

1501, 255.

ebrot 0, 2. b. @r. ©rnft oon
SHegenftein 1572-1634, feit 1592

©ein. ©r. <5l>riftop(j3 ju ©iolberg,

662.

eoer, gräft. f*olb.»roern. görfler

1805, 315.

$eimbor$, Sippold 1295,um 1308
fitppoib ber 2)roft gen. o. <Sloelin=

gerobe 3ö9-391.

$ einriß I-, beutföer Äönig 99;
932, 549; 933, 520, 521, 92;
935, 536, 341.

— ©$roefter, ©em. b. fcfjüringerS

SBibo 522 «. 2, 623.

$ einriß, »ruber Ä. DtioS I., 939
525.

$ einriß U., beutföer Äönig unb

Äaifer 342; 1008, 84, 342, 358;

1009, 543.

$ einriß III., beuiföer Äön., röm.

Äaifer 1031, 1039, 1043, 1045,

1048—1053, 1053, 642

§ einriß IV., beutföer Äönig u.

röm. Äaifer 84, 94, 120; 1056

ff., 344; 1064, 167; 1068, 100;

1070, 576, nac$ 1074, 366.

§einric$ V., 1108, 101.

$ e i n r i$ VI , beutföer ftaifer 1 194,

350 «.

$ einriß II., Surft oon »n$alt
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13. 31). 591 ; ©r. t>. BfajerMeben

1262, 423.

fcetnrto), ©raf t>. Slantenburg,

©. ©iegfrieb* in., 1255/58.

§ einridj IV., ©raf u. SHanfenburg

um 1308, 1319, 1313.

fceinria) ber Söroe f H95 f.

$raunfa)roeig.

fceinria), ^falggraf 1202 f. »räum
färoeig.

#etnria) ber nmnberlta)e, $}• von
33raunfa)n>eig 1298.

§einrtd) von ©riea)enlanb, #g. ©.

©raunfa)». 1341.

$ einriß, $erg. o. ©raunf$n>. um
1400, 1406, 1415.

$ einriß, $erg. ». 8rauuf$ro. u.

Süneb. 1445, 1446.

§einri$ b. 3-, §g. 0. ttraunföro.

1530.

$ einrta) IL, ber eifeme Don Reffen

1341, 1368.

$ einriß III., 93tfäof t>. £Ut>eöfj.

a. b. £aufe Sraunfäro. 1331—
1363.

$einric$, 99. 0. (Samin (1301—
1317).

$ einriß I., ©raf von SRegenftein

1208.

$ einriß VI., ©raf »on SRegenftetn

1280.

$ e i n r i $ XIII., ©raf t>on SRegenftetn

1311.

$einrta), £erg. ©. ©aa)fen=3Rerfe:

bürg 1735.

$einrta), ©raf, ©. be$ 930 ge=

fallenen fiotfjar 0. ©tabe 974, 187.

§ einriß, ältefter 6. ©iegfriebö,

1001, 1005, 1015, 187.

$ einr ia) IV., geb. ©raf g. ©iolberg,

Bifa). ». Werfeburg 1344, 1348.

#etnria), ©raf gu ©iolb. u. 2öer=

nigerobe (1509—1572).
§etnri$ (Srnft, ©raf gu ©iolb.:

SBern. 1626, 1641. (§enrt$ ©rnf*-)

£einri$ 3 ul * u 3, ße&- $CTJ- *>•

öraunfa)n>.=2öoIfenb., «bminiftr.

gu $lb. (1566—1613).
$einridjö, Äammerbiener Äönig

griebr. mit). III. »on ^reufien

1805, 314.

£elemann, 3ube ™ $Ub. 1456,

148.

d. $eUborf u. $clborf, %f)an,

gräft. manöfelb. «mtm. 1597,

611, 613.

». b. $eüe, »Ibre^t i. ©oet. 1445,

23, 40, 53 f.; 1446, 58, 59, 68.

$empel, fa)roeb. $auptm., Äom*
manbant auf 2o&ra 1645, 236 f.

Senneberg, ©eri&olb, ©raf u. §.,

beffen ©.:
— £ubnug, electus Caminonsis
1334, 193.

$ennecfe, ©o$n b. SWüngmetfierö

in eibinger. um 1350, 365 91. 1.

§ennig 0. $auö, 33. 0. $iß>.

(1471/81), 14.

$enri$, $rior gu ©erobe 1656,

238.

£enrta), ©raf gu ©tolb. * SBern.

1805.

$enrit, ?rior gum $ttea)enberge

bei ©oöl. 1446, 57.

Dan £ere, (Sorb in ©o$l. 1445, 40,

53; 1446, 59, 68, 69.

HerevicuB, (roofjl Söatterobt), Vibt

gu $öf)lbe 1230, 219.

Herimannus,@bler 1009, 542f.
Hermann, ^rotonotar gu §Ub.

1350, 2
— ©raf 0. ©leiten, Sifa). t>.

(Samin (1251—1288).
— »ifö. d. £lb. 1301.
— ber ©elefjrte, Sanbgr. ». Reffen

1868.
— Sanbgr. 0. Reffen, S5ifa). ©.

£ilbeöf)., 1471.
— Sanbgr. t>. ^üringen 1180.

— fiolb.-roern. Saquai 1805, 315.

£ e rm a n n ö, (Sbrißiau in ©r.;©d»ers

ftebt 1806, 262.

£err«nb, ö. d. §lbft. 1094.

|>errmann, 2BÜ&., Sa)ulge in ®r.-

©a)itrfiebt 1848, 259 vgl. aua)

$ermann3.
0. §efe<fe, Ärnb, 2)om$err i. §ilb.

1447, 78.

Reffen, Sanbgr., Dberle^n8l>err über

©eric$i «Berberg 240, Sanbgrafen

1374, 1375, 223 ,1396,1398, 1400,

223 f. $efJen--Äaffel: ©onferengen

in 9lorbl>. 1651, 3Wü^^aufen 1652,

©od(. 1653 wegen $onfrein 238;

Sorftell. bei »ranbenb. wegen ber

Ätterberg. ©teuerforberungenl688,

24 «. ©effens(Saff. Ä.=»at Stiefe

1706, 227.
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Reffen, ©einria) II. b. etferne, Sanbgr

.

1841, 221; 1357, 222; 1368,

222, 223.
— SlgneS, 8anbgräfin o. ©effen,

@em. ©r. ©einria)ö oon ©onfieuts

eonberäfj. 14. 3(j., 227.
— ©ermann ber gelehrte, Sanbgr.

1368, 222; 1405, 225.
— Subroig II. 1415, 225; 1429
ebbf.; 1435, 226.
— ber fianbgrr. £e$nbriefe an
©tyoarjb.s©onftein bejro. bie von
SWmnigerobe über 2

/3 bejro. V3 oon
©c$(o& «Kerberg, 227.

— , ©ermann, Sanbgr. o. ©., $te=

tumöfanbibat in ©Üb. 1471, 14.

— SBUfjelm IV., Sanbgr. o. ©.*

Gaffd lß84, 228.

— , HRorifc, Sanbgr. 1613, 230;
1612, 229; 1614, 231.

—, Ämalie (EUfabetlj, SJormünberin,

geb. ©fin. o. ©anaiuSWünjenb.

1645, 237.

©eubeber, SRatt^iaS, S. in ©Ib.

1423, 435 «. 1.

©ilbebranb, $ompropft i. (Samin

1304, 196; 1308, 196; 1310,

1313, 1314, 197 f.

© i 1 b e 3 ff e im , öifa)öfe, $ünbn. ber

6t. ©Ib. mit benf., 472 ; »er^ältn.

b. $if$. o. ©Üb. ju ©oSl. namend
b. röm. Heitt)« 1446, 47; de
heren (8tf$öfe) 1446, 73; fcom*

fap. 1446, 61 f.— »ernn>arb,öif$. (993-1022), 1.

— ©obe$arb,8ifa}.(1022— 1038),1.
— ftonrab IL (1221—1246), 1.

— ©einriß III., ©j. t>. öraunfa)n>.

(1831—1363), 1.

— Sofcann von ^aberbom, oon
ber ©ope, (1398—1424), 1403,

7, 10; 1424, 11.

— SRagnuS, ©j. o. 6a^fen-2auen.-

bürg (1424—1462), 10; 1424, 11

;

1428, 5; 1434, 11; 1437, 1440,

11; 1441, 12; 1445, 23 f., 27,

85, 52, 54; 1447, 6.8, 78; 1448,

80; 1452, 13.

— €mp f 1471, 14.

— ©enning o. ©u8 (1471—1481),
14.

— Saltyafar o. SReflenburg, &\U
beö&. »terumStanb. 1481 ff., 14.

© i i b e 3 i) e i m , 8ifö., öertfjofo II. t>.

Sanbdbera 1487 ff., 14.

©ilbiroarb, »ifö. t>. ©Ib. 989.

©ille, (Sonrab, lutke schriver
in ©oäl. 1446, 74, 76.

©iUel, 3ube in ©Ib. 1456, 148.

©inbenbera),©an$in©odl. 1446,

51.

©inri! f. ©einrieb-

©iffarlil (Sroja) 3. u. 4. ©tabt,

baf. ©efäjj mit ägnpt. @$nur;
oerjierung wie im ©aalegebiet u.

f. f., 566.

o. ©obenberg, fjerj. braunf<bn>.=

gruben!). Sanbbroft. 311 ©$arjfelb
1628 f., 243.

© ö f) r e & e , ©c$mtebemfh. in ^apftorf

,

165, 166.

©oenftein 1126 f. ©onftein.

© ö p f n e r , minnigeröb.©eria)töfnea^t

1697, 244.

©örjer, 9ttf. 0. ©., SWftftec ber

Brjneihmft 15. 3^., 7.

©offmann, bte 1712 ÖhnüBer
in ©onna, 604 f.

©ofjenjollern, S3efu$ berf. auf

bem »rotfen, 313 ff.; »gl. 8ram
benburg unb ^reujjen.

0. ©09m, 3otjamt, 93ifc^. u. ©alb.

1419—1436, 436 f.

— , ©iegfrieb 1443, 481.

©oltf Demeter, ©erm., ©oölar

1446, 51.

©omburg, öobo b. % ©raf 0. ©.
1226, 379.

©onoriuä m., $apft 1216, 172.

©onftein, ©rafen oon 1126,

(Hoenstein) 363; 1216, 1229,

219; 1359, 221; 1394, 1403,

224; 1433 (Srboerbrüberung mit

©a)n>arab. (u. ©tolberg) 228;
SCeilungöoertrag 0. 1312, 227;
©onberäl). SRannSftamm erlitt

1356, 227; (SrbteUung 1372,

228; tgl. preufj. Sanbe^bauptm.
in ©onftein Ramus de la Ramee
1699—1706, 240.
— Äonrab, ©raf 1126, 363.

—, @Iger n., ©r. 0. 3Cfelb, begrünb.

bie jüngere fjonfteinfa)e Cime 1162,

363.
— ©einritt), ©r. 1312, 220.
— SHetria) 1312, 220; 0. ©onftein;

Soljra 220; 1324, 220.
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§onftetn, #emri$ V. 1319, 220;
üon £onftetn:©onberSfj. (f 1336),

220; 1324, 220; 1325, ebbf.

— StgneS, ©a)n>efter be$ vorigen,

Sanbgräfin ». Reffen, 227.
— Äbelfjeib, ©cm. ©r. £einritt)ö

». fconftein (um 1373), 223.
— §etnria) u. feine 4 ©b'ljne 1398,

223.

— $emric$ 1398, 223 ;um 1400, 225.

— ©ruft 1398, 223.
— ©üntfjer 1398, 223.
— Otto 1398, 223.
— $tetri$ auf ber SlUerburg 1415,

225; ©rafen d. §onftein 1429,

225; 1435, ber 3unler x>. £onftein

1435, 226.
— ©rnft VÜM ©r. ju £onfhtrt:

Softra^fettenberg, f 1593, 228.

£opftod, gräfl. ftolb.=n>ern. ftovp
bereiter 1805, 315.

§une, $an3, ©oölar 1446, 45.

fcunfrib, @r$b. o. SWagb. 1029.

§unolb, SWarcuS, Geflerar ju ©es

robe IÖ56, 238.

t>. $u8, t>.$au3, Henning (ft. $er=

mann) vom ^Japft beftöt. 8ifa).

t>. £Ub., 14.

$u3n>arb (93runo?), S. ©ifribö

o. SBalbetf 994, d. £ilb. 1471

biö 1481, 14.

£ui, 9tttol., 2)ompropfr in $ilb.

1370, 9.

(Vbo, ©etft(i$er 1029, 532.

O 3lfetb, @lger HM ©r. o. 3-,

©egrünber b. jung. £mie ». §om
Pein 1162, 363.

de Indagine f. d. $agen.

Snnocenj in., $apfU206, 364;

1208, 371 ; 1209, 168; 1211, 370,

371, 372.

3 p p o , ©raf im £arjgau 1008, 351

.

3f aal, 3ube in £lb. 1456, 148, 149.

Sfenblaö, ^fenblaö, <5lauö 1411,

394 ».

3frafjet, 3ube in $(b. 1456, 148.

d. SöQoro, SRajor, ftlügelabjutant

fl. griebr. SBilfj. III. ». ^reufcen

1805, 314.

3a r omar, gürft o. ^ügen 1289

bid 1296 Sifa). o. Gamin.
3erome Napoleon, Äönig uon

Söeftfalen 1811, 327 f.

Sofjann XII., $apft, 962, 539
». 1.

SoftannXXIL, $apft,1323, 1324,
191, 192, 194; 1326, 1329, 199.

3o(janne3, ßrämer §lb., poriger
1236 (41), 142.

3oljann v. #oym, öifa). t> £lb.

1424, 1425.

Sodann III., ©tfa% o. §ilb. 1403.

3o^ann, 2)ombea). in £i(b. 1446,
61.

3o§anneö, 2)ompropft w. danün
1297, 196.

3ofjann*S, 3)omcantor, Gamin
J297, 1304, 196.

3<>ljanneS, 2)ombea% (Eamin

1308, 196.

3o fjann I., 33tfa). ». Gamin 1308,
196.

Sodann II., @rjb. o. SRainj (1343
biö 1370).

Sofjann, SSifa). ». »erben 1448.

§o^ann t>. ©ött in gen, mit bem
öidt. (Samin prombiett 1324, 192.

Sodann 3U breast, £erj. o. SRetf:

lenburg 1534 ff.

3<>(jann ©eorg, £erj. ». 6adj}feit;

SBeifrenfetö 1701.

Sofjann SRartin, ©raf gu 6to(-

berg 1631.

3o$ann ^Ijilipp, ©rjbifcfc. Don
HRamj 1655, 1667.

Sorben, #einrta), gräft.^tolb.

Äanjler in SBetn. 1626, 558.

3ofepf), 3ube i. £lb. 1456, 148.

3 u g a r b , 6tift8ljerr im @. . ®onif

.

in $lb. 1269, 172 %. 6.

3uliuö, ^erg. t>on 33raunfa>ro.-

SBolfenb. 1583.

d. 3une (3ü§nbe b. ©ötüngen),

gamilie jur Slngel^afenftppe ge^ör.

1317—1475, 217.

g\äfe, §einr. (S^n. auö©anber^.
oV 1707—1717; 9teft.b.@mnn.au

»lanlenb.; 1722 P. in §üttenr.

f. 1737 Stabtpreb. i. »lantenb.,

513.

Aa^mann, ©ottfr., ($apfiorf

)

«mtäoorfte^er 14. 3^., 165.

(Salroen, $enn., 9larm., ©raunfa)n>.

1447, 78.

t>. Äamin f. SWagnuS, 9. o. ^ilb.

1424.
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ftamtn, (Samin, ftammin, (Sammln.

Sifööfe:— ^ermann, Graf t>. ©leiten (1251

bi$ 1288), 190.
— 3aromar, gürft t>. Hügen (1289
bte 1296), 190 «. 1.

— fr. $etruö (1297—1300), 190
». 1.— $eum$ (1301—1317), 190,

196, 197.— ftonrab (1317—1324) 190, 191,

198.
— Frideric. (de Stalberch),

gerens vicea electi 1326, 193.— 1324, oon %. 3o(j. XXII. mit

b. 93iöt. prombiert 3<>&ann o.

ööttfngen (1319 $ombe4)/ 192.— «rnolb o. @l$, ötfö. 1326 big

1330, 192—195, 1329, 199.— griebri^ t>. (Sicfffcebt d. TOtte

@ommer 1330-1343, 193, 195.

— £ubung, geb. Graf o. fcenneberg

electus 1334, 193.

Äarlb. Grojje, ftön. b. granfenr.,

ftatfer, grünbet b. »idt. §lb.,

82 f.

Äarl IV., beutföer ftaifer 1348,
531.

Äarl VI., (1703-1714 ftön. o.

Spanien) 1711— 1740,ftäifer 1708,

1717, 499.

(Sarpe, gen). 93ürg. u. ftaufm. in

(Slbmger. erro. 1676, 387.

o. (Sarnuj, Sßtjlan), 3)omlj. in

Ganün 1327, 193.

(Safpar ttln$, Graf oon Stetm

ftein, 1552.

flaflen, e. §., Glocfengiefier i. §lb.,

1738, 588.

(Sattt, %., etub. in $aHe, 1806,
317.

o. fterftltngerobe, SHetria), $tle

u. Ctto 1350, 221.

v. ftir^borf, Kerikdorph 1216,
Kercktorp 1230, jur Singet

bafenftppe geljör. ganulte; 1267,
215.

—, 3Betngo 1154, 218; rooljl

SBaier beö 1172 genannten 3o|.
Kieme, $errn SWeine'S b. HitterS ©.
— , Sobann 1216, 1229, 219;
1230 Joh. de Kercktorp, vir
militaris, 219.

ftiferoetter, §ieronnmuö, furfjeff.

ftanjler 1554, 533 3T. 2.

o. ftleifl, Obriftlieuten., General;

abjutant ftön. griebr. 2öillj. III.

oon ^reufien 1805, 314.

(Slettenberg, Grafen oon (St.

1216, 1229, 219.

— , (Sonrab, 2)iaf. gu ©. Sonif. in

$lb. 13. 3b., 174 8. 2.

ftlingner, &. aud »ine (?) 1806,
318.

o. ftlopm an, griebr., Saron aus
fturlanb 1806, 317.

Klunaird
f. Douglas.

fto$, £e§nertju Hofcla 1687, 333.

fto<$, ©erflorb. $ofmeifter i. Seiers

ftebt, um bie bort. 9u3grabungen
oerbient, 269 f., 277.

t>. ftöcf ri$, Generalmajor, Generals

abjutant ftön. griebr. SBity. III.

1805, 314, 319.

ftöljler, griebr. 3<><K$im gu$ ölan*
fenburg, Stub. in §elmft. 1710,

500.

ftölle, gräp. ftolb.=n>ern. gotfh
bereiter 1805, 315.

Köln, ©rgbiföof (§einr. H.) 1327,

194.

ft o e l n e r , reitenber 3äg*t int Gefolge

beä ftronprmjen grieb. SBill). o.

^reu&en 1814, 328.

ftönta, Söerner 3-, c. 1594 brföio.*

roolfenb. Xat] 1603—1616 ftanjler,

Stammoater ber x>. ftömg auf

Debelum u. Stteneuburg, 231.

o. ftönigSmartf, §anü (Splj.,

föroeb. General 1646, 233, 237.

— , Äurpra 1700, ^röpfttn )u

Cluebl., 499, 502.

fto!, $mr., ©ürger im SBeftenborf

ju $lb. 1409, 115 SC. 3.

— , Söernefe in Goälar 1446, 45.

Äonrab II., beutf^er Äaifer 1025,

342; 1029, 532, 511 f.; 1038,
422.

Ä o n r ab, 8ifö. ö. §lb. 1202, 1206,

1208.

ftonrab IL, 8if$. o. $ilb. (1221
biä 1246).

ftonrab, Graf t>. §onftein 1126.

ftonrab, ^o^enftaufe, ¥fal3Öc -

bei Hljeut um 1200, 370.

(Sonrab, 2)ombe$ant oon (Samin
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1310, 1313, 197; 1314, 198;

Siföof 1317—1324.
Gonrab, Grabifä. d. 3Ragb. 1273.

— , ©raf Don SBermgerobe 1252.
—

-, ©raf von SBermgerobe 1341.

ü. GonrabSburg, 8ura)arb, ©r.,

beffen ©otjn:
— Ggeno b. 3. 1062, um 1080,

575.

Gorb, 3Rag. SBunbarat, #tlb., 15.

3$., 7.

— Gorb, be$ »or. 6. 1362, ebbf.

o. Äofajtull, (Sari aud Äurlanb

1806, 317.

0. Gralaä), Gatljar., ©em. be3

93ert$olb 0. SReffelröben 1348 bis

1360, 221.

Jt ramer, !gl. preujj. Gabinetfr

fetretär 1805, 314.

t>. Gramme, Gramm, Slföroin b.

*. Bitter 1445, 54; 1446, 25;
1447, 78; de van Cr. 1446, 69.

— Hinrik, 1446, 65 ; ber mittlere

1446, 71.

— , 33obo 1446, 65, 71.

—
, gräuletn, #ofbame in Slanfenb.

um 1725, 502.

Jtrene, Gorb, Bürger in ©oslar
1446, 74, 76.

Ärentyer, 20., Bergt efUjjener aus

%l)aU 1821, 330.

o. Äroftgf, Briefroca)fel ber w. Ar.

mit äerbft, vgl. 604.

Gru!o, ©laue im §olftemfdjen na$
1074, 366.

oJrumtne, (©rone bei grieblanb?),

Hermann, 1422 auf 9 3a§re jum
fjejf. 2lmtm. auf bem ^Herberge

beeilt, 226.

ßrufemarf, Gafpar, ©tabtfdjretber

in $lb. 1492, 487.

ßua)er, Gcfarb auö Grf., ©loden*

gie&er in 2Ragb. 1575, 590.

u. Äünigerobe, SDietrtct) 1384,
224.

Äunigunb, ©em. ©iegfriebö von
Söalbecf, ©räfin o. etabe, 994,

187.

Gurt, @o§n beS HRünametfter« in

Glbinger., um 1350, 365 31. 1.

C u s a n u 3 , 9Ucol., päpftl. Garbinak
legat in #üb. 1451, 13.

Qa!enf$erer , #elmle i. @o*l.

-V 1446, 47.

Lambert, $ombe$. in Gamtn
1297, 196; 1304, 196.

Samboo'fä« Heiter 1648, 237.

Sampreä)t, ^rebiger in ©r.*

©tyerftebt, um 1700, 263.

t>. SanbSberg, »ertljolb, 8. d.

£ilb. 1481 f., 14.

Sänge, ßriegSrat, ältefter ©rmfh.
in Seipa. 1700/10, 504.

Sänge, ©obföalf, Mag. ©gnbüud
in «Jraunföro. 1447, 78.

». £ angele, Goerb, be ge(hr. $ere,

Bitter 1445, 54; 1446, 25, 65,

75 ff.

San), §anä, Beit^err in Sföetil.

1583, 263.

Seonljarb, Ginro. au Äofcla 1656,
332.

0. Sere, 3orban 1206, 171.

-7 üonrab, ©tymegero. Bura).

$afa)ebag$ 1259, 172.

S e u ro e , Henning, vorsprake ©08t.

1446, 50.

0. Sic^tenberg,©9fcib (1236/41),
142.

Sieber, gräfl. jtotb.-.roern. Buchen*
fpänner 1805, 315.

Sinbe, -bij ber S., ©inrü, ©o$[.

1446, 51.

S i d p 1 b , be broaete um 1308, 1295,

Sipp. t>. $etmburg f. 0. Gluelim

gerobe u. $eimburg.
Siubpranb, 8tf$. ». Grtmona,

über U>n, 637 f.

Siutfjeri (@r. 0. SBalbcd) f.

Sot|ar. 3Cfjn§err Dietmar* oon

SRerfeb. u. mütterli^erf. oon Ä.

Sotyar, 180—183, 186.

Sot§ar L. ttrgrofa. 8tf$. %1>\tU

marS 0. 2Rerfeb., 187.

— II., ©rofi». beöfelben, ©rünber
be$ etifted SBalbed, 942, 187, 183.

— SWarfgraf ber Horbmart 979,

990, 187.
— »ruber ©iegfriebö 996, 187.

Sotljar ». ©üpplinaenburg,
Jperj. 1126, 363; beutfaer Paifcr

1129, 1136, 344.

Sotae, §anS u. gr., Bofcla 1659,

333.

SouiS, ©raf }u Nienburg u»b

Tübingen 1805.
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Sucele, altes @ef$le$t ju $tfo., 3.

SuciuS IL, ^apft 1144, 168.

£ucarbis, ©em. beö öurggr.
8ur$arb d. 3Ragb. 1273, 173.

fiubolf L, ö. o. gib. 1240.

Subotf, $otm>i!ar §lb. 1247, 101.

fiubwig ber gromme, fränt.

Patfer 814, 83.

Subroig IL b. beutföe (843—876),
erro. 995, 411.

Subroig baä Ätnb 902, 120, 84.

Subwig ber »aier 1324 f., 191;
1327, 193.

gubroig, öifö. D.$lb. 1361, 1362,

1363, 1366.

Subroig, ©r. ». $enneberg electus
Caminens. 1324.

fiubrotg, Sonbgr. d. Reffen 1415,
1429.

2 üb io ig VM Sanbgr. ». Xfjüringen

1180.

£ubn>ig SRubolf, £era- t>. ©raun=
fc&weig 1690—1735.

2übtd, 8if$. o. fi. 1327 (fceinr.

IL), 194.

o. Süberobe m. 2 Angeraten im
<5$Ube, um 1267 ertofdjen, 215.

Lüneburg f. 33rounfdjn>.=2üneb.

Sünfcel, £erm. Bb., Suftia^at
1848, $ilb., 15.

Suife, Äönigin von ^reufien 1803
ogl. 318 f.; 1805, 314, 320.

Suife, 2:. ©r. <S()n. 3frtebric$3 au
6tolb.;Söern. 1805, 315, 316.

2 upi, §einr., SReifter b. Slrjneilunft

15. 36-, 7.

SuifjerS Xifd&gen. 3. SBü$. 9teiffem

ftein um 1545, 307.

Sutterberg, ©rafen ». 2. 1216,
1229, 219.

—, fccibenric. ©raf 1203, 218.

— , Burchard. albus 1267, 219;
—, Dtto unb $eibenret<$ 1267, 219.

OWagbeburg, (grjbifööfe 974,
2/i 177; 1208, 371; fmb 3efjnt=

Ferren beö falben ©r.s©$ierftebter

3e$nten 1436, 1448, 255; öfinbn.

b. 6t. $Ib. mit benf. 472.
— «etyetbert 979, 180, 183.— ©tfatyar 997, 176 f.— fcunfrib 1029, 632.

SRagbeburg, <5rabif$.
mann 1179, 102; 1180, 377.

— , Hopert. 1260/66, 178.

— , Äonrab 1273, 178.

-, ©untrer 1277, J278, 178.

— , (Srnft, ©erg. x>. Satyrn (1476
big 1513), »gl. unter $a(berft.

»ifäöfe.

Magnus, ber (efcte »tOuuger (1072
bte 1106), 366.

—, #erj. 0. öraunföro. 1341, 1362.

—, 93. t>. §ilb. (1424—1452).
HRaina, @rabif$öfe: (Slbrety I.)

beftätigt Den »erat^t beö ©rofj=

t>ogt$ über bie ©etftli^!. tum
$lb. 1133, 123.

— , ©erfoc$ um 1368, 223.

— , 3<>&ann IL, geb. ©r. ». Haffau,

(1397-1419), 1405, 224, 225.

—
, 3ofjann $*>Uipp 1655, 238;

1667, 161.

0. 2Ranber, bitter 1446, 25;
STföurin 1446, 65.

9R a n 3 f e l b , ©rafen »on 1307, 396

;

»ünbn. b. ©tobt §lb. mit benf.,

472; Ujr 8riefroe<|fe[ in. 3erbft

1435—1516, 603; Ferren ber

Ämter »rtern unb Stoigtftebt, 607

;

Ujr ©cfmlbenroefen oon 1570, 608.
— ». SRanSfelb^ärtern, £anö $o»er
1382, 603; 1583, 60 ff.—, WÜVV ®ntft 1582, 608 f.

;

1583, 609 f.; 1589, 610 f.—, £an$ ©eorg 1589, 610 f.—, 93olrab 1589, 610 f.; 1609,
612 f.

-, 3Hbre$t SBotf 1589, 610 8.
SRanteuffet, ©raf, !atf. ruff.

®e$. Hat 1820, 329.

SRarabaS, $>on »altyafar be SR.,

©eneralfclbmarföaH in 8f$er31.

1626, 555.

SRaria Styerefia, Äaifertn, geb.

1717, 499.

SWorquarb, ftriebr. aud JBerltn

1805, 316.

SR artin V., ?apft (1424), 10.

3Rede, 3acob, Hmtm. in @<$ara*

feO) 1641, 235.

3Reber, 0. minnigeröb. ße$n3fefc.

1807 f., 223.

HRebtci, Sorenao MSR., Surft üon
glorena, Dbriftlieuten. in SBem.
1626, 550.
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HRet, 3., ©lotfengiefier 1643, 590.

HR e i n b e I , in 3)tenften beö £ieuten.

o. Htojmer 1805, 315.

HR c i f f e n , marchiones Misse •

nenses 1439, 530 u. &. 1.

Neuenbürg, o. $j. öattfjafar,

»tetumötanb. in $Ub. 1471 f.,

14.

—, 3o§. 2Hbre$t, £erjog um 1544

ff., 510.

—
, ^rtebrtd^ Subroig, <8rb=

prinj 1805, 316.

HR e l o n$ t fj o n , $fjU., ©tubtenleiter

ber ©eföimfter Htetffenftein 1533

ff. unb beö %iUm. etoCj, 307.

HRenbano, 2>on ©afpar be HR.

1626, 550.

HRenfceborc$, HRenjborg, HRenjem
borg, §anö, gesworne knecht,

©erttyöbüttel in <3odl. 1446, 46,

47, 48, 50.

». HRerobe, ®raf 3ultu3 d. HR.,

Steiter$auptm. 1628—1631, Htofc*

nieder b. ©rff$. ölantenb. 233.

HRerfeburg, »ifaof, ?ropfl unb

ed^olafl. 1234, 217; »tfäöfe

1383, 531 ». 1.

— Dietmar, 177, 182 f.;

(1009—1019), 542.
— (@cf$arb) 1234, 217.

— , ©eb^arb (o. 6$raplau) 1333,

533.
— #emric$ IV., geb. ©raf ju

6tol6erg 1344, 1348, 531 HC. 2.

—, 3o$anne$ II., 8ofe 1431, 531

21. 2, 544; 1432, 529 f.

-, HRic$aeC 1554, 533.

— , HRortfc HBtt$e(m, »bmhüfrrator

1710, 1728, 522.

— , (gftco II., ©raf ju HR. 991,

538.

HRert$et§ee, 3ube in $Ib. 1466,

148.

HRegenberg, 3uft. $$U. HR.,

Oberpr. in @fomg. 1676, 387.

— , HRattljiaS 1707—1710, 349,

412 f.

HRener, $erm., fdjroeb. SUttmetfter

1644, 236.

HRicfjael, 8if$. t>. HRerfeb. 1554.

HRilbern, (Slifab., 6ängerin in

»lanfenb. 1728, 501.

HRinben, 8if$of ($etnri$ III.),

1481, 14.

o. HRtnnigerobe, jur Angeraten;

fippe gefjör. gfam. im ÄDer-
bergigen, gleiten ©tammeS mit

ben ». Htteme (Corrigia) unb
n>o§I au$ o. ftir$borf, iljr aller;

bergiger ©utäbejirf, 217 f.;

preufe. ^önalbefefjl an bie o. HR.

1706, 240; bie o. HRiun. 1368,

222, 229; 1850, 1882; bie o. HR.

auf b. «llerburg 1612, 229; nadfr

ber (£ri$3burg oorgelabeu 1613,

230 ; ber o. HR., 227. 2>er ©tarnim
ort ift HRinnigerobe bei 2)uber=

ftabt 217 ; ber o. HR. 33efifc i. HRün^
robe, 241 f., fic fa}ttejjen fic&

1629 ber $onftemftt)en Htitterföaft

an, 223; ber o. HR. ©üter im
BHerbergfaen 1636, 234; nnber;

ftreben ber Serbin*, m. $onftein

1645, 236 ; 1649 f. oon »ranbenb.
bebrängt, 238, 239; 1669 ben
o. HR. jur »Herb, neue Saften

augemutet, 240.

—
, #eibenric. 1203, 218.

— , dorn. Heidenric. 1267, 219.
—, Hartmannus nobilis vir et
miles 1298, 220.
— SeljenSreoerö ber o. HR. an bie

©rafen o. Scfyoarjb. wegen ber

«Uerburg 1435, 226.

—, #anö ©eibenrei^ 1614, 230,

231 ; 1625, 242.

—
, Sranj ©rnft 1614, 230, 231;
1628 f., 243; 1634, 232; 1640
biä 1642, 234—236 ; 1643 senior

;

1644, 236; fam., 234.

—, $an3 2>amel 1625, 242 f.;

1634, 232; 1645, 234.

—
, Sobft Hubotf 1628 f., 243.

—
, $an3 SBityelm 1633, 1644,

236; 1645 234.

— , (Sfjrifttan, e$emal. bän. Offizier

1640, 234 f. in ©ißerobe; unb
Äinber 1644, 236 ; 1647 Ben. fam.,

243.
— $anä o. Hlten, beffen Hteffe

1644, 236.

— , HRitte(:$anä au$ 8ocfeln§agen

1641, 234.

—
, 3unter <5$riftian 1641, 235;

1648, 237.

— , gfranj ©ruft 1655, 238 f.

—, £anä 1648, 237.

— , $an3 «bam 1706, 240.

X
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o. SR i 11 ö l c 6 e n (Mennesleve),

©onrab 1258, 386.

SRittorpe, SRibborp, Subefe ober

fiubbefe in ©oSlar 1446, 46, 47,

60, 51.

9Rolen, Gorb ». b. 3R., f. Söitioe

u. ©oljn in $tlb. 1424, 5.

o.3R o I e n b c r g , $etnricf>, ©tiftögeiftl.

3U e.Sonif. §10.1269, 172 f. «.6.

o. 2Rollem, Sllbert, Bürgerin, in

©Üb. 15. 3$., 11.

SR oller, Änbreas sen., S3ürgerm.

Hföeröl. 1575, 590.

SRortfc, £anbgr. t>. §effen=(£affel

1613.

SRoffe, 3ube in $lb. 1456, 148.

SRüller, Stub. ber ©eogn. in

§alle 1806, 317.

o. SRuntterobum 1040, famulus
jroeifetyaft, 218 f.

SRutiuS 1806, SSrotfenbefuc&er, 318.

o. 2R u fc f $ e f a fj l , #etbenrei$ 1267,

219.

flf^agmer, o., 9to$mer, Sieuten.

Jv im Igl. preufj. SetbgarbebataiHcn

1805, 315, 316.

31 e i b f) a r b , 3oadn'm, Sürgerm.
Hfäeröl. 1575, 590.

HellertS, Gfjriftopfj, @r.:@clner:

fleht 1806, 262.

o. fteffelröben, ©ertolb 1348 MS
1360, ©em. (Sat^or. o. <5ralad&,

äinber

:

— , Sufc, §emri$ u. Wolter 1348,
221.

fteuber, Äomöbianten ber 9fteuber*

f$en Xruppe 1728, 504.
— bie SReuberin 504, 506 f.

o. 9*euftabt, Skltljafar, 2)ompropft

ju #lb.

— , |>anö u. (Scfarb, f. trüber
1486, 170.

91 i e m e n e r , Sl. auö ©olle 1806, 318.

o. 9Henl)agen, e|riftian, Stifte

geiftr. au @. Sonif. £lb. 13. 3$.,
174 31. 2.

o. 9i i 9 reb b e , §eibenrei$ (1260/60),

178.

o. ^ort^eim, Otto 1070, 366,

576.

o. *Ror tljufen, £fjiberic$, Mag.,
Sfjorfjerr ju ©. öonif. in #lb.

1273, 173 21. 2.

C-Nberölje, o., bitter .1446, 25;
£*• fcilmer u. öobo 1446, 65, *69.

w. Derben, 2). 1805, 316.

Oft erreich, ©gl. Äarl VI., Äaifer

unb SRaria 2§erefta.

§ l § o f f , ^Srebiger in ©ömmeringen
b. ^öbftorf, $ur 3eit b. 30jäljr.

Ar., 165.

Olbenbru^, ©liaS, <5$r., Bäder*

meiner in ölanfenb. 1728, 501,

504.

Olemann, £an3, ©locfengiefeer,

SRagbeb. 1584, 688.

Olric, @r. o. Hegendem 1321.

o. OpperSljaufen, 2Bill>. auf

ftoljra 1640, 1641, 235.

OSnabrücf, ©ifa)of (Äonrab III.)

1481, 14.

o. Oft e r o b e , Srtebridj u. $ur$arb,
lanbgräfl. $eff. Amtmänner auf

ber »Uerburg 1407, 225.

Oft e r ro a l b , (Sugenie, eoangel. $b=

tifftn be3 3ungfrauenH. 5" ÄfäerS*
leben 1543, 261.

Ofterroalb, S^ann, ^erj. brföro.

Mai ju Söolfb. 1614, 231.

o. Otfjftebt, »ertfjolb 12. 3$.,

397.

Otto I., ßönig u. Äaifer, 538 f.;

935, 341; 937, 357; 939, 525;
944, 952, 341, 347; 966, 967,

119.

Otto IL 973, 120, 341; 974, 93;

974, 177, 525; 975, 977, 978,

979, 164, 341; 980, 341; 973,

979, 980, 410, 163.

Otto m. 989, 89; 991, 410;
991, 992, 995, 342; 992, 411;
992, 994, 93, 99; 994, 120;
995, 410 f.; 997, 176 f.; Ä.

Otto in., 163.

Otto IV. 1198, 1208, 370; um
1209, 373; b. Äaifer, 352.

Otto II. ber Steige, ©raf oon
HföerM., 1322 »erftorb., 246.

Otto ber Steige, ©raf, 6otm 9fr

bre^tö b. »dren, 576.

Otto III. (IV.), gürft o. «nljalt

1406, 587.

Otto, SRarlgr. o. öranbenb. um
. 1180.

Otto bog Jttnb o. Sraunföro.,

«Reffe be3 ^faljgr. £emrtc$ 1223,

385; 1232, 370, 376; 1247,
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380, 381 «., 384; erhält juerfi

vom Äaifer ben Xitel eincö ^erjogö

von 33raunfa)n>., 384.

Otto ber HRilbe, fcerj. o. 8rf$ro.

1324.

Otto, $erj. d. 93raunfa)ro.*Süneb.

1351 ; ber üuabe 1368, f 1394.

Otto (SocteS, $**3- o. öraunföro.

1406, 225.

Otto d. ftortfjetm 1070 f.

Otto L, $erj. o. Sommern 1321.

Otto, Surft ju Stolb.=3Bern. (1837

big 1896) 9ta$ruf.

Ot>erbe!e, (Sonrab, <3Jo$l. 1446,

27; Bat^err 1447, 78.

maberborn, »erwarb V., »tf$.

y (1321—1341), 404.

— Soljaim I. (®raf t>. b. $ope),

(1394—1398), 10.

— (Simon III. jur £tppt) 148 t, 14.

yavtn, $an$, ©ogl. 1446, 47, 50.

^afa)ebaa), *ora)arb 1259, $lbft.

SRinifteriale u. f. unmünb. ßinber;

1269 fein So$n münbtg, 168 u.

172; »ur$arb 1271, 174.

^Jaroel, ©erfe, »ürgerm. i. ©rföro.

1464, 31.

r>. $ e i n e , 3o$., griebr., $alberftäbt.

Hegier.sSerr. 1651, 238.

^eporinuS 3o$., ijerj. braunföw.

Xat in Sölf. 1614, 231.

y e p e r f a f , alte* ©efa)l. i. $tlbeö$., 3.

$eter b. ©rofre, €gor o. Stufifonb,

499.

betrug, (Sarbinat 1373, 9.

^etruS, fr., 8. t>. Gamtn (1297

bi3 1300).

Pfeifer, SBitroe (bei Sanger$.)

1845, 599.

^fitjner, @mU, Supermtenb. ju

Stolberg (1837—1896). 9iaa)ruf

635.

Pflaume im Hat gu 8fa)er*l. um
1700, 269.

de Pfule f. etruj.

$$Utpp L, §erj. o. ©rubenfyigen,

f. Äira)enorbn. o. 1536.
— II., #erj. »on ©rubenfjagen,

f 1596.

$&üipp (Srnft, ©raf v. 2Ranfr

felb, £an8 fcooerö 6. 1582, 1583,

1589.

$iccolomini, Ottat>to 1641, 551.
^laggenmeoger, ttrenb, ©oöl.

1446, 51.

o. $leffe, San u. ©ottfdjalf,

$eff. Ämtmänner auf ber ÄUerburg
auf 3 g., 1412, 225.

o. ^Hettenberg, Äötger, fa)meb.

Dbrift 1643, 234.

o. 9 5 1( n i ft , über ötanfenburg, 498.

». ^öljig, »öljig, Dbrift, ©eneral;

abjutant äön. griebr. Sttty. III.

oon ^reujjen 1805, 314.

«omm er n* Stettin, $erj. Otto I.,

1321, 191.

— , »ogiälaro IV., £er$. 1297,

196; 1308, 197.

— , SBartiSlaw IV. 1308, 197.

ty o p p o , Äljnfjerr ber Oranienburger

©rafen (1107—1162), 373 31. 1.

^Joppo II., ©raf o. Jölanfenburg

1350, 365 H. 1.

^oferoifc, ©ürgerm. in SBernig

1626, 558.

^reujjen, preufj.stjeff. 93erf>anbl.

megen beä $onfteinfa)en u. fLÜtt*

bergfa)en 1706, 232; fönigl. pr.

£e$nbrief über Sa)I. «llerberg

1850, 226 f.; fönigl. $ofbeamte,

Häte u. SHenerfa). 1805, 314—316.
— griebria) 3öil$elm III. 1797,

257; 1803, »gl. 318 f.; 1805,

314 ff., 320.
— Suife, Äönigin 1805, 314,

320.
— SBityetm, ^rinj v. $reufcen

1805, 314, 320.
— SRarta Anna, %. b. Sanbgr.

griebrta) V. d. §effens#omburg,

(Sern. b. $rinjen «BU&. p. $reuj$.

1805, 319.
— grtebru} SBUbelm, Äronprinj

1814, 313, 327 f.— SBUfjefm, $rinj ». ^reufeen, ber

fpötere ßönig u. Äaifer SBttyelm I.

v. ^reufien 1832, 683.

^rjnftanoroöfn, Stub. b. Watur»

nriffenfö). in ftaHe 1806, 317.

$up !e , (Slauä, ©r.^S^ierftebt 1683,

262.

^s u e b 1 i n b u r g , §ebn>ig, Äbtiffin

£U> 1501, 255.
— «nna (geb. ©rftfin ju Stolb.)

1517, 1532, 266.
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Quebünburg, Aurora o. Äönigö=
martf, ^röpftin 1700, 499.

ü. Q u e n ft c b e,f)alberft.9Jliniftertafen*

familte, 121 f.— , Stttterfam. ber ©tabt §(6., 157.

Ouerfurt, @bte t>on, «finbn. ber

et. ©Ib. mit benf., 472.

— , il)r $riefn>ea)fel mit b. ©tabt

3erbft, x>gl. 603.

$tt.abemnn f. ©ottroebet.

cfv Ramus de la Ramee,
preufe. fianbeäfjauptm. in b. ©rffa).

£onftein 1699—1706, 240.

o. tfantjau, (5., im befolge be3

(Srbgro&fj. oon 3JteHb.=Sd)roerin

1805, 316.

Stacen, Henning, ®o§t. 1446, 47;
Subele St. 1511 ebbf., 617.

o. b. Stecf, ßrneftine geb. greiin

u. b. St., oerm. Gräfin &u ©to!b.=

2Bern. 1805, 315.

Stcgenöburg, ©ebfjarb, SBiftt).

1056, 343.

Wegen ft ein, gröft. regenfteinf^e

Cuartierfdjlangeu u. .$albfa)fangc

auf ©d)l. SBern. um 1556, 554-,

bte (Srafen erfjatten bie £arägau:

graffa). »on Sraunfdjro. »erliefen,
• 368; Ujr Anteil t>on ©a)lo&

©ö)n>anebecf an ©ifa). 9Hbredj}t I.

von #lb. oerfauft 1323, 396;
93ünbn. mit ber etabt £(b., 472.
— , ©rafen, Bbtretungöur!. 1343;
gräfl. Selmregifter 1346, 383;
SrefjDe b. öifd). o. ©Ib. gegen bie

felben 1361, 476; i^rc Sieid)$Ieljen

beftätigt 1385, 374 ; trafen uon 9t.

1443, 481.
— ©einriß I. 1208, 371; fein

»ruber:
— 6iegfrieb 1208, 371.
— ©einriß 1280, 173.
— Utnd) 1311, 392; b & 1319,
358; 1321, 171.

— ©einriß 1311, 392.
— 93ern()arb b. Ä. 1355, 394«.;
1361, 1362, 400.— »ernljarb b. 3. 1353, 394 *.

Sernfjarbä I. ©b&ne:
— Wria) 1362, 400.
— 8ufjo 1362, 400; 1383, 374.
— Utria) 1427, 394; b. Ä. 1432,
374 ».

Stegenftein, 93ernb 1427, 394 2t.;

b. 3Jor. «ruber.
— Wrtcft b. 3. 1487, 374 *. 1

;

1515, 374 SC. 3.

bie bret ©öfme Ulrid)3 XI:
— ernft I. 1552, 371 f.

— »ottjo 1552, 371 f— Gafpar IHrta) 1552, 371 f.— ©rnftS I. Sodjter: ©ebroig

(1572-1634), feit 1592 ®ema$l.
©r. a^riftop^ö gu 6tolb., 562.

Steid)en,bieStin3lrtern 1589,611.
Steiffenftein, 2BtUjelm, gräp.

Stentmeifter in ©tolb., f 1538;
feine ©öfjne:

— , SBittjefm in SBern. f. ttma 1545,
1558, 307 f.

— , 9«bred)t 1533, 1558, 307 f.— , 3of)cmn SBityelm geg. 1519—
t 1575, 307 f.

3t ei mar, 2)ompropft in Gamin
1318, 1319, 1321, 198.

Steinljarb, ©ifa). o. £lb. 1106 big

1123.

Steinfjolb, *bt o. SRemfeben, 992.

Steinite, Sleftor, SRüfjlenbauer in

«Sauhaufen (geg. 1895), 604 $.,

608.

Steinftetn f. Stegenftein (1361,
1385).

Sterne f. Stieme,

t). Steoal, $eiima), Dr. be8 fanon.

Stedjtö, früher Äbt ju £occum
14 3$ ,

»•

o. Steoeninge, -igge, SMetrta),

ber ©ofm £)tetrid)3 d. ©umeringe
1190, 1193, 1197, 175; Sogt
oon Steueninge 1200, 1218, 175.

3t i a) t e r , Igt. preufj. Äriegdrat 1805,
314.

SHcfela, grau b. ^egfo Sterne auf
bem «Herberge 1384, 223.

o. SttcmerSborp, «lbrea)t 1366,

f. »ifdjöfe o. §(b.

Stieme, Sterne, Corrigia, St. oom
Merberg, mit ben o. SRinnigerobe

gleiten ©tammeö; ber fabelhafte

Otto Corrigia, Alerid ©. flriegö-

oberfter ÄarCö b. ©r., 217. —
1 1 54, SReingo d. Äir^borf 1 172 73
3o^. Siieme, $erm 5Weineö b.

Stitterö ©o^n, 218; ^ebenric.
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Kieme 1216, 1229, 219; vir

militaris 1230, 219.

— ©ermann Corrigia ober Kerne

1267, 215; feine ©öfcne:
— ©eibenric i o. «Ireberc. bitter

— ©ifrtb I 1267, 215.
— (Scrljarb Corrigia, ®erljarb

frater suus 12H7, 219.

— ©etbenric. Kerne 1298, begraben

1300 ju Jttrdjborf unter betn

»Herberge, 220.
— SoljanneS, bitter u. f. gr. Sutta

1345, 221.
— $anneä Kerne ob. 3ofjanneö

Kernen o. b. Sllreberge 1341,

1349, 1351; $an$ gen.'Kmne o.

b. «Herberge, 221, 222; 1363,

1364 Witter, 222.
— ©anö diente oon beir SUreberge,

Änappe 1369, 222.
— $enfe Kerne, rooljnf). 3um2Ure*
berge, Kitfela f. gr. 1384, 223 f.

Kiefe, Geffen^caffelföer Kegier.-K.

1706, 227, 232.

KobertuS $iti f. »iti-

Koemer, ©ermann, ©tabtgerufygs

affeffor 4>ilb. 1848, 15.

Körner, gräfl. ftolb.-mern. Äammers
biener 1805, 315.

o. Könne, SBilm. gr. $. aus
flurlanb 1806, 317.

KoleoeS, ©eufe, ©ürgerm. in

Stogbeb. 1447, 78.

Korn, ^ßäpfte

:

3ofjann XII., $apft 962.

Sictor II. 1056.

Urbon II. 1094.

SucroS II. 1164.

3nnocenj III. 1206, 1208, 1209,

1211.

©onoriuä III. 1210.

Oregor IV. 1234.

3obcmn XXH. 1323, 1324, 132H,

1329.

Urbon V. 1362.

»omfatiu« IX. 1396, 1399, 1401.

SRartin V. 1424.

Kopert, erjb. o. 9Wagb. 1260/66.

o. Kor in gen, ©etnrid), r)eff. 9lmts

mann auf ber Äüerburg 1419, 225.

K o f e , ®eorg, ©r.=©<$terftcbt, Slmtm.

auf ^löfctoto; Äat^arine Sllbredjtö

f. gr. 1583, 263.

Koftorpe, KicolauS, mag., ©um
bifud ber ©t. SWagb. 1447, 78

Kotermunb, ©ürgerm. ©o}n>erin,

Helena f. %. 1554, 310.

Kub o If I. o. ©absburg, Äaifer 1290
(o. b. ©arbtf$e ©bfa)r.!), 18.

Kubo If III., beutfäer Äaifer 1597,
228 f.

K u b o lp f) , 2)aoib, Sürgerm. Bfdjeräl.
1575, 590.

Kubolf, 93. o. ©Ib. 1401.

Kügen, Jaromar, gürfl oon K.,

93ifa>. o. Gamin 1289-1296, 190
*. 1.

Kumpel, Weimar, ©oölar 1511,

617.

Kuobolt, (Betreuer Ä. CitoS III.

992, 411.

Kuprec$t, röm. flömg 1402, 1403,

224.

Kufclanb, $eter b. (Srofee, Gjar;

«Her«, ©rojjfürft f. ©ofm (fl718);
Gljarlotte Gljrtftine ©oplne geb.

^rinjefi o. 8raunfa)ioeig f. ®em.,
499.

'Äadjfen, 33üubn. ber©erjögem.W b. ©t. ©Ib. 1429, 472 ; Äurfürft

uon ©., oberfäa^f. ßriegSoberfter.

1626, 559.

— , (Seorg ©erjog 1501, 532 H. 1

;

1522, 555 f.; erw. 1550, 554 f.

— , SRorifc SBityelm oon ©.-.SWerfe:

bürg 1710, 1728, 522.

—
, Sodann ®«org o. ©.*2Bei6ens

felö, ©erj. 1711, 605.

— , ©einriß, ©erjog o. ©.:3Kerfe*

bürg 1735, 544.

o. ©albern, ©anö 1446, 69.

o. ©alja, jur Bngeljjafenfippe

gi^ör. gam. (1169-1617) nadj

bem Ketctyäleljn ©alja bei Korb*

Raufen gen., 217.

©äffe, ©einr., ©Üb. 15. 3$., 8.

©aje, ©ajen, 3^ann, p. prim.

in (Slbinger. 1610-1630, 379 *.;

1624, 407 «.; 412.

©Raffer, ©anö, föioeb. Keiter*

major 1644, 236.

©galant, 3ube in ©Ib. 1448, 148.

©cbarjfelb, trafen oon 1203,

218; 1216, 1229, 219.

o. ©djauen, SHetrto} u. 8ert$olb

©ebrr. 1262, 170.

X
Digitized byLjOOQIC



¥erfonen*SRegifter. 59

o. Stauen, öertyotb, früher §lb.

SefjnSmann eno. 1298, 168.

n. © $ i e r ft e b t , einft in ©rofc©<$.
bei XfdjerSt. gefeffen, 255; bereu

Segräbnioftälte in ber bort. 5ttrd)e

263.

o. ©gilben, fgl. preufi. Äanrmer=
0err 1805, 314.

o. ©djlanneioifc, im 15. 3*)- im
öefifc o. ®r.;©$terftebt, 255.
— , «Ibrety 1501, 255; 1517,

1619, 256; 1531, 256 (o. öör*
iteefe).

— , fcilmar 1501, 255; 1531, 266.

o. ©^(anftebt, 33o<! 1313, 393.

©ct)leiermad)er, grtebria), fein

freunbfdj. 8erf>ältn. ju £. Steffens,

322 f.; ba$ $eUänba)en gen. 1806,

317 f., 323; 1805 mit grau u.

6tieffinbern, 327.

d. © djl o t !j e tm , Slatheim, bie o.

©. 1325, 220.

©c$mibt, Bornas, Kantor ber

kerniger. Oberfaule 1626—1626,
©edfömann, 554, 555.

©etymibt, gräfi. ftolb.=ioeru. $mtm.
ju ©tapeiburg 1805, 315.

©dpnibt, gräfl. ftolb.sioern. diät

1805, 315.

5 c§ mi bt, gräfl. ftolb.=ioern. Surfen-
fpänner 1805, 315.

Sdjneiber, g., 93rodentoanberer

J806, 318.

6 $ ö n f) o 1 3 , alteä ©efty. i. $ilb., 3.

6<$omafer, Wartung, SRatmann
in Lüneburg 1447, 78.

6 Araber, §eubefe jum öürgerm.
geforen in ©osl. 1445, 37.

6$ röter, 3o$ann,um 1595, 613.

Sprmann, ©eorg (Safpar, (5om=

pontft, feine $ejie§ung ju öfanfen;

bürg 1/31, 502.

o. b. ©c^ulenburg, bie o. b. ©.,

i&r »riefro. mit 3erbft, 604.

©djulfcen, (SraSm., Äboofat aus

ftorb&aufen 1614, 230.

Schumann, o. miumgeröb. Slftuar

1697, 244.

©$ioanebed, SRicolaus, 2)omij.

in Gamin 1327, 193.

©a)toar$burg, trafen, SBünbn.

b. et ©Ib. mit benf., 472; tyr

©rboertr. mit $onftein u. ©tolb.

1433, 228.

— ©$ioar$b.--©onberg$., bie ©rafen
erhalten b. fjonfteinfäe 2/3 be«

»Herberge* 1356, 227; werben
oon $effen bamit belehnt, ebbf.;

bie ©rafen 1435, 226; 1593 ben

©rafen In (Sund) für bie ®ff$.
fconftein ge^ulbtgt; fte nennen f.

nun ©rr. o. #onftein, 2of)ta unb
atettenberg, 228 f.; auf (Letten;

berg erhielten fte 1551 bie Ans
toartfa). oon $lb., 229 ; ®rafen o.

©.*©onb. u. flanier 1611, 1612,

229 ; fuajen üjr He$t beim 8eid|S=

geriet u. erhalten föarfe Urteile

b.SRek&Sfammerger.geg.Sraunfäro.

1618, 1619, 1620 u. 1629;
1628 bie trafen, 243; 1628 bis

1631 oon ben 2Werobifa)en oertr.,

233; ermatten 1634 baS SMer*

bergföe aurücf, 233 ; 1634, 1635
tfofjra-Glettenberg genommen unb
roiebergeg., 233 ; 1636 toieber oon
ben ©djioeben entfefct ; 1648 Sofjra

u. ßlettenberg oertoren, 233;
1719©a)ioar3burg:©. Unter(e^nö=

$err über b. <9erid)t Äßerb. 240;
tritt 13./4. 1807 $um Hfjembunb,
wirb fouoerän, 241.
— (Sünder 1584, 228.
— Sriebria), i 1613, 1614,— (Sljriftian ©untrer I 230 f.

o. ©ctyroiajelt, van Swychelt,
©ünbn. gegen biefelben 1425, 11 ;

1445 ge$be ®oSl. mit benf., 43.

—, »raub, bitter 1445, 54 ; 1446,

25, 65, 71.

—, (Sorb 1446, 65; de van, 69;
Brand, 71.

—, $enrü 1446, 65.

o. Bttbati), bie o. 6. na$ b.

1 6. 3§. mit ber »efte fö. oon 3Werfeb.

beliehen, 531 ». 1.

© e o b e ( , ftolb.noern. gräfl. öü^fem
fpänner 1805, 315.

©eitler, Snbr., Ho&Ia 1687, 331.

o. ©elbe, 3an, ftatäperfon in

@od(. 1447, 78.

©iegfrieb, ©. 2ot§arö II. (o.

Walb.) 972, 979, 982, 187.

©iegfrieb, ®r. oon 93fan!enburg

1206, um 1209.

©iegfrieb III., ®r. o. 33lanlen*

bürg 1255—1258.
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©iegfrieb, (Stjb. d. Bremen
(1179—1184), 91.

©iegfrieb II., Graft), flegenftrin

1208.

©iegfrieb, ®r. o. 3Ba(bed 979

bte 994.
— ©r. o. 3öalb. 982.

— ®r. o. SBalb, 1019.

©iger, bifööfl. ^ilbed^. ©d&reiber

1445, 35; ©tger ®raffauroe

f. benf.

©igifrtb, ©rof im §affegau Burg*

warb 3Rerfeb. 1029, 532.

6 i g m u n b , ©tgtemunb, rbin. Äatfer

1418,6; 1424,1425,436; 1436,

6; 1451 fein $rtoU. für £ilb.;

1451 Dom Garbtnallegatcn 9ttc.

o. (Sufa beftätigt, 13.

©ommenfiebe, Bartljolb, jum
Bürgerin, in ©oSfor geforen 1445,

57.

Simon, 3ube in $lb. 1456, 148.

©creie, griberic, beffen ©öfme,

(SIbtnger. 1258, 385 f.

©lagfjerig, Subroig gen. ©I.,

«mtm. ju Hufteberg 1355, 222.

S 1 a v i , impugnantes profesaores

nom. christiani 1234, 217.

© i e b o r n , ctHeä Öef*tecf>t i. $Ub. 3.

©loman, 3ube in $Ib. 1456, 148.

©malnren, $alberft. Äleriter

(136270), 455.

© mib, 3oa$., flatö^err i.*ttf$cr*(.

1501, 255.

©nar meiere, Sodann, lUerifer

£lb. (136270), 455.

t). ©nein (©d>neJ)eu bei ©bttmgen),

$ur «ngel^alenfippe gehörige gam.
1265—1480, 217.

— , Dudo de Snein, vir mili-

taris 1230, 219.

©öfjte, 3o^., (jerj. braunfdn*.*

grubenfj. Amtmann in ^erjberg

1628 243.

©ömmering, Hmt$einnef)mer in

©ömmerba, f Hnf. be$ 14. 3$.,

188

— , Bürger i. <Srf., Beneblet 6.,

Brof. b. %f)tol a. b. Unit), u.

Pfarrer an b. 2Ria)ael0tird)e, 2lnf.

b. 14. 3$., 188.

o. ©ömm er in gen, tftüring. Gitters

gefaxt &u ©anglofffömmem Ar.

ßangenfafoa 1169—1415, 185.

d. ©ömmeringen, d. ©umeringe,

o. ©umeringen.
— , Xljiberic, Xieberic;' «beweib o.

§afmftebe f. gr., Wlnifleriale b.

$lb. Äir«e 1189-1208; 1197,

174 f.

— , Bertram, b. oor. Br., 1196,

1197, 1202, 174; 1208, 173;

bifdjbff. $lb. SWiniperiale 1206,

1207, 171.

$ietrtc$S wer ©öfjne:

— , 2)ietri$, §etnri$, Störung u.

£etnri<$ 1197; biefer 3)ietrtdj er*

föeint 1190 alö !jlb. SRinifteriale

Btfö. 2>ietri$$, 1190 $uf. mU f.

Bater $ietr. o ©umeringe; 1200

ald Bogt oon Heuemnge 1218, 175.

— , o. ©omeringe, ©ifrib, ^riefter

1273, 173.

— , Sermann u . f. Bruber, 3»ini-

fterialen ber Äir^e ju 3lf*«&-

(1289), 175.

o. © o H e r , Burajarb, ftyoeb. DbrtfU

lieuten. 1640, 234.

©olmä, @mi4, ®raf )u ©ofotö

1805, 316.

© o 1 1 n> e b e l , $erm., fonft 3tabemnn,

tflerifer ber Berb. tftr$e, »otar

1446, 51.

v. ©omering§e, ©omeringe,

©omm— , ©omerige, ©ommerin--

gen, ©omeringen f. o. ©ömmer=
ingen.

©ommerfdjenburg, griebrid) b.

3„ ^fatsgraf 1126, 363.

— oor 1 175 »balbert $fa(jtgr., 377.

©opfjte, X. ff. Dttoö II., 979,

410; Sbtiffm o. ©anberdl). 1108,

342, 358.

©opfjie, sÄbt. o ©anberölj. 1319.

©pafl)olt, 3o^""/ mag., Brat

in £ilb. 15. 30-, 6.

©panien, Äarl, Äönig; ©Ufabety

ß^riftine geb. ?rinn. o. Braunfäro.

f. ®em. 1705, 499

© p a r r e , faiferl Generalmajor 1 648,

237.

©parft&u^, gräfl. ftolb. = n>em.

Äammerbiener 1805, 315.

©piegetberg, SRorifc, ©raf oon

©p. 1434, 11.

©p i e g e l b e r g ,
^rinjipal einer

©^aufpieUrgefeßf^. 1715, 503.
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€>poerer, jur gräfl. ftolb.^roern.

2)tenerfö. getybr. 1805, 315.

©prenger, $an$ 15. 3D- £ilbe$;

ijeim 8.

©pringintgut, 3ofjann, Bürgerin,

in Süneburg 1447, 78.

©talberg, ©talcnberg f. ©tol=

berg.

o. Stammer ju SBeftborf bei

«fa}er§(. 17. 31)., 584.

6*tammer, $infce, BfajerSl. 1456,
252.

Steffens, £enr., $rof. in $aße,
fein 93erf)ältnte &u ©a)leiermad)er

1799, 1806, 317 f.; 322 f.

SStegman, 3)ren>e$, Amtmann in

$Ube$(). 1454, 31.

©tenn, 2>reroe3, 9totm. £Ube$f>.

1447, 78.

©teinfjof, öura)arb, Somfettner

in £Ub. 1430, 7.

Steinmann, 6. ©., uormal.

äauptm. im fur§annoü. SHenfte

1813, 326.

— , 3. §., cand. jur. im 2)epart.

ber (ftbmünbungen 1813, 326.

©tella, XUem. f. ©tolfc.

©tilfe, ftolb.^roem. Safai 1805,
315.

etolberg, ©tatberg (1313),
©talenberg, ©rafen, i§r 6d)lo&
unb i^re 9Rüf)len $u 3*oigtftebt u.

3ttet§norb$aufen 1268, baö Sil

fto^rbaa) Stiftung berfelbeu, 606;
»ünbn. ber 6t. £lb. mit benf. 1429,

472 ; (Srboerbrüberung m. &$maty>
bürg u. fconftein 1433, 228; be=

leiten bie 0. Slfoelbe mit bem
©teinberge 1443, 17; Bnroart;

fdjaftöbelefjnungen mit ber ©raffa).

SBfanfenburg feitenö ber £erjöge
0. Sraunfa)n>. 1491—1590, 374
31. 1.

— , griebridj, $omfj. 0. (Samin
1297-1329, 189-199; Frider.
de Stalberg archid. Pyritzens.
1297, 3)omfj. in (Samin, 189;
1304 ff. $omtfjefaurar, 190;
1310 Frider. de Stalenberch
thes. bis 1322 unter ben Stfäöfen
£emric$ (1301-1317) u. (Sonrab
XV. (1317-1324), 190; 1321
Ärdjibia!. $u 3)emmin u. Xtyefaurar

©. <£amin, 191 ; 1326 Eompropft,

191 f.; 19. 1326 gerens vices

cap. Caminens. et electi 1 93 f.

;

3euge jro. 1297 unb 1329, 196
biö 199 ; ©rafen ju 6t. 1541, 386

f. ; 1550, 554; ganje Stamm, 556.

—
, £emridj IV., »ifttj. t>. HWerfe-

bürg, geb. ©r. $u ©tolb. 1344,

1318, 531 «. 2.

-, ©otfjo 1427, 583 9T. ; ogl.

1429, 472; 1443, 17.

— , 33ot$o b. ©lüdtfel. (1511 bi*

1538), erro. 555 f.— Söoffgang (1501—1552), 553.

— , Bnna 1517, 1532 f. Dueblin*

burg, Sbtifftn.

—,$einria) (1509—1572), ern>. 553.

— , SBolf ©eorg, ©r. Sofjannö 6.
1626, 553; 1631, 534.

— , G&riftopfj 1626; §ebn>ig, X.

©r. (Srnftä 0. Hegenftein, feit 1592

f. ©em., 562.

—, 93otl)o lUria), ©r. (Sfjriflopljä 6.
1626, 551.

—
, Soljann Martin 1631, beä

porigen »r. 554 Ä. 2.

—, Gljriftopf) Subroig ju ©totb.=

6tolb. 1687—1713, 331.

— , (Srnft, ©r. au ©tolb. (1672 biö

1710), 562.

—, (Sljriftian ßrnft, ©r. tfubn).

(Sfjriftianä 6. 1710—1771, 562.

— , (S&riftian 5riebria)1805,

3

1 4,31 7.

— , Äugufte Gfeonore geb. ©fin. $u

6tolb.;6tolb. f. ©em. 1805, 319,

beiber Äinber:

—
, #enria>, ©rbgraf 1805, 315.

-, Suife 1805, 315, 316.

— , fterbiwmb 1805, 315, 316.

— , ftrieberife 1805, 315, 316.

— , (Sonftantin 1805, 315, 316.

— , Crrneftine geb. Jreim 0. b. SRetf

f. ©em. 1805, 315.

-, Bnton 1805, 317.

— , Otto, prft $u ©toIb.^SBern.
(1H37- 1896), *Ra$ruf, 626—633.

©tolfc, Xileman (©telCa) geb. $u

©iegen geg. 1524, f 1589. 1. grau
Helene geb. ftotermunb 1554;
2. grau 2lnna 1562, 309—311.

©trecfer, ftolb .roern. Salai 1805,
315.

x>. ©trobe!e, 3o&ann, 33ifar flu

©ömmeringen b. ^apftorf, ©riefig

fein »r. 1321, 171.
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©tröm, ©tub. b. ©eogn. in $aUe
1806, 317.

©trut>e, $. <£., $u$bruder in

»lantenburg 1716, 607; 1717,

511.

©trug, bie ©tr. auf $ole ober

$fuf)le, mit Bfäeröl. in S3ejief>.

ftcfjenb, 696 f.

— , #einru$l ©ebrüb.dicti8truze
—, Hrnolb | de Phule 1297,

-, 3ol)ann) 596 f.

©tübner, Pfarrer gu #üttenrobe

18. 3$., 348.

©umeringe, — en, Ijalberft. SRinu

fterialengefdjl. u. tljüring. bitter;

gefegt, f. d. ©ömmeringen.
Summeringii comites, angebe

UdjeS ©rafengefdjt. unter ben

otton. Äaifern, 184, 185.

o. ©ufelij, ©euöu'fc, aus biefer

gam. ftommen bie fpäteren ©rojj:

oögte tum §a(berftabt, 121 f.

-, Sibertc. 1226, 122.

u.©n>aneberge,9tttter 1273, 178.

©roanenflogel, 3o^onn, 2)om=

betont, §Ub. 1447, 78.

— , Söebbelinb, ftatmann, §ilb.

1447, 78.

©roartefopp, ©artotb, rades-
cumpan, ©oöl. 1446, 57.

©roarteloje, greberic, 3)oml)err

in Gamin 1297, 196.

C^ence, #einric$, Kapellan 1318,

M* 198.

Xljat, Sodann, Hrjt u. ^flangem

forfäer 1572 ff., 309.

Xfjeopljano, Äaiferin, ©emafjl.

DttoS IL, erw. 991, 410; 1008,

358.

Dietmar, ©. ©r. ©iegfrieb« ö.

Söalbed 997, 177; »ifö. o. 9Rerfe;

bürg (1009—1019); 1008, 187.

£§Uo, griebr., ©rjieljer auf ©djl.

Söern., bann Dberpr. $u SBege--

leben 1805, 317.

Xfjoten, 2)ren>eö, Brigitte f. grau
in ©ömmeringen bei $abftorf

1497, 174.

X^üringen, Subnrig V. u. $er*

mann, Sanbgrafen 1180, 377.
—

-, Sanbgr. d. $l)ür., 3Warlgr. o.

o. 3Rei&en, Eünbn. b. ©t. $lb.

bamit 1404, 472.

o. Xbun, (Sfjriftopf) ©imon, ©raf,
faiferl. 9%at u. flamtner&err 1628
bid 1631, ftufcniefier b. ©raffa.
£onftein, 232 f.

Xibau, 3of>. Äarl, 1713 Heft, in

2Ri<$aelftein, feit 1717 Äonrettor

in 3Jlan!enb., 507 f.

Xiberic (o. ©ufeltj) ©ro&Dogt ju
$lb. 1226, 12*2.

Xile, tymmerman, ©oslar 1446,

65.

$iU», ©raf, gelbljerr 1626, 551,
557.

$üuä, «moalt ber Ijlbf*. Regier.

in 9torbl)aufen 1651, 238.

Sobiaö, 3ube in $lb. 145H, 148.

Xoltan, (Styriftian, Äboolat in

öleicfcerobe 1614, 230.

Sri er, Ärnolb o. ISlfc, 2>omf>crr

1301—1314, 192.

Xunfcel, 2)iberif, ©osl. 14 15, 34.

Ulrich, SSifö. o. $lb. 1157.

Ulrich b. ±, ©r. o ftegenfi.

UIric§, ©r. u. ftegenftein 1311;
1319 b. alt.

Ulrt<$, ©r. u. flegenftein 1362.

Ulri<$, ©r. o. Stegenftetn 1427,

b. X. 1432.

Ulri<$ b. 3., ©r. ». «egenftein

1427,

Ulrich, ©r. 0. flegenflein 1515.

Urban IL, *apft 1094, 101.

Urban V., $apft 1362, 455.

o. Uölar, 0. Ujjler, ©ebr. unb
Settern au$ bem $aufe ©leiten
1374, 223.

— , $ietrid> 1406, 223.

U3(er, $inri! in ©oefar 1445, 41.

0. Ufce, #erm., erro. 1438, 43.

—
, £ernw$ 1446, 71.

Cfjargula, o., ©djenfen, Shibolf

'O
aur 93efla 1383, 631 X. 1;

1501 ugl. ©Genien jur $ef)a.

Safel, ©utöbeft^er in »eierflebt,

beffen »Uertumöfamml., 269, 281.

0. $e$te(be, «Ibrec^t, Tormann
in Sraunfc^n). 1447, 78.

0. Sedeuftebt, 33?aIo, erfragen
1126, 363.

0. Selt^eim, beren Siiefroet^fel

mit 3crbft 1430- 1520, 604.
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Verdens, cleric, £erm. ©olt=

toebel gen. SRabcmun, Wotar in

©oöl. 1446, 51.

—, 3ol)ann, »ifäof 1448, 5.

SSerncoeffen, alteä ©ef<$le$t in

$Ub. 3.—, 2Ubrec$t in ©üb. 1447, 78.

ü. $efta ober $efle.— , Burchardus de V. 1197,

532 91. 1.

— , ©enric. 1216, j .„o or ,

-, Vernarb 1326,?
532 *' L

— , Wubolf (©d>enf. o. Stergula)

jur «efle, 531 ». 1 u. 532». 1;

Wubolf b. *. 1432, 530 ». 1.

—, Wubolf b. 3. gur SB. 1432,

530 *. I; 1437, 532 H. 1.

— , Äonrab 1437, 532 ». 1.

— , e^renfricb 1471, 1

— , Sorcng 1480, | 532, H. 1.

— , ©einruf} 1483, J— , fiorenj b. $., 2)iebrid), Wubolf,

(Sfjrenfrieb, ©anö unb Stoffo, ©e-
oettern u. «rüber 1501, 531 2C. I ;

1532 B. 1.

— , ©oft 0. SBolfSborf gur SSefte

1554, 533.

Victor IL, $apft, 1056, 342 f.

SBituS ftqbertuä ob Hubertus SUti,

Srlänber, faif. Dbrifln>ac|tmetfter

in 2öern. 1626, 552 «. 5; 553

f. ; 556 ff. ; 559.

15 od, 2Rafc, o. minnigeröb. görfter

1625, 242.

«otrab,©. o.©cüb. (1255-1297).
— , ©raf oon SHanäfelb 1589, 1609.

». S3oji, Gräfin, Igt. preuf$. Ober-

Ijofmeiffcerin 1806, 319.

Oflfragenfür, (Sorb, @o8l. 1446,

SBagljenenS, Simon, mebertönb.

©lodengie&er 1474, 1484, 588.

30 a % 1 , 3)aotb, aus SHanlenburg um
1700, 500.

2öalbect, Reihenfolge ber bei gabri«

ciuä genannten ©rafen 0. ©ums
meringe^Söalbed, 187.

SBalbed, ©ennete, »ttrgerm. in

33raunfd&n>. 1454, 31.

SBalbed , 9Cnna @rid) (ßrica) geb.

Gräfin 0. 20.; %bt. 0. ©anberäf).

(1589—1611), 1599, 362; 372.

3ßalberf, ©raf 0. SBalbed 1805,

315.

aßalbmann, ©einriß, Dberl. in

©eiligenftabt (1811— 1896). Maty
ruf 635 f.

SBalbo 979, 180, 183.

SBoüenftein, SWajim., ©erg. oon
griebtanb, in 2ßem. 1626, 550 f.,

555; SßaHenfteinfd&e Weiter, 552,

560; 1628, 233.

0. SBalmebe, be oan 3B. 1446, 70.

2ßa lo 0. SJetfenftebt 1126 erfragen,
363.

SB a r t i 8 1 m TV., ©er§. . ?omntern-

SBolgafi 1308, 1310, 1318, 1324.

0. SBatterobt (SBüft. 310. Sütjen*

Raufen u. SBattergfjaufen) jur

SCngetljalenftope gehörige gam.
1324—1665, 217.

0. SBe^rftebt, ©eb§arb, Witter

1339, 448.

SBetjj, Canonicum nebft grau u. ©.
1813, 326.

SBei&enborn, ©eotg 1641 bid

1 656 u. 1659—1699, Äantor, gulefct

Weitor in Wofila, 334 «.

0. SBentfjufen, Sambert 1360,

387.

SBenjeglaug, SBengel, beultet
Äönig, 1384, 479 f.; 1385, 374;
1387, 478.

0. SBerberge, (Sonrab 1273, 173.

0. SBere, ©eobefe, ©oäl., Stotö-<

perfon 1447, 78.

0. SB e r l e , Barnim, ^ropjt gu ©tettin,

1330 $ompropft gu (Eamin, 195.

SBerner, !önig(. ob. ®ro^oogt gu

|>lb. 1133, 85, 123.

0. ffiertfjern, biet). 3B. guörürfen

1556, 607.

20 e ft f a U n , Äönigr. , 3erome
Napoleon Äönig 1811, 317 f.

2Bejtp$a(, ©on3, ©anger^. 1552,
615.

3Bernigerobe, ©rafen 0. JB.,

ge^be beä SifdJ. 0. &Ib. mit benf.

1361, 476; »ünbniffe b. ©tabt
61b. mit benf. 1406, 472; be*

leiten ©einr. p. fUoelbe mit bem
©teinberge 17.

— , Slbalbert, 1117 oon ©aimor in

©ilbeö^.; 1121 ©raf oon SDöern.

um 1126, 363.

—, Äonrab, ©r. 1242, 379.
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ffiernigerobe, ©rafen, griebrid),

Jtonrab u. ©eb$arb 1321 22, 399.

—, Äonrab 1346, 383; 1361, 400.

—, 1362 Äonrab, ©. beö oorigen

1362, 400.

— , »I6re$t IV., »ifö. t>. $16.

1411, 394 *.
2ßeyt)c, fianbrat, Hföeröl. 1848,

260.

3Bid)mann, <Sr&6. o. 3Wagb. 1179,

1180.

SBpbenbeen, 2Bnb— , 3o^ann,
©oöf., SlatSperfon, 1447, 78.

Wido Thuringus, ©emaljf ber

Sdjroefter ßön. £einrid>$ I. 933,

522 «. 2.

2Bibu!inb, feine genaue Äenntn.

ber geogr. SJerfjältn. ©adjfen«, 527.

SBiebel, Dr., tgl. preufe. Regier.

*

Chirurg 1805, 314.

SBitbeoür, §tnr., ladescurapan
m©oälar 1445, 54; 1446, 57, 78.

2Bü(jelm, SRartgraf 1056, 343.

SBUljelm t>. Lüneburg, 3. 6ol)n

fceinridjä beS Söroen 1202, f.

Sraunföroeig.

SBUljelm, £er$. o. ©raunf<$n>.=

fiüneb. 1351.

3öüf>elm, $erj. u. öraunfdjroeig

1484, ^ropft ju 6. ©eorgen6erg

t>or ©o*i. 1445, 35; 1446, 57.

SB ü beim, Sanbgr. o. ^effemßaffel

1584.

2BU(jelm, $rtnj u. ^reu&en 1805.

2Bil$elm L, $rinj o. ?reuf$cn

1832, bann beutfdjer Äaifer 1871 f.

SÖUljeimi, £ofrat, Söerntg. 1805,

315.

Will er, praof. in civit. ($16.)

1121, 105 H. 8.

o. SÖUrobe ob. SBcilrobe 1204

ff.; Qt\i%tn &ci ton ©rafen oon
Älettenberg, 2auter6erg u. $onftein,

219; lommen um 1267 urlunblid)

t>or; fmb erlogen 215; gehören

jur Hngelfjatenfippe 215.

— , $ugo 1216, 1229, 219.

— , £einri$, Bitter 1312, 220.

2ßi nietmann, @b., $rof., @e=

fäu^töföreiber (1838-1896),
Badjruf auf benf., 633 f.

o. SBinfcingerobe, Sönffingerobe,

£an3, ^ermann u. 2Be(e(, ©ebrr.,

223.

o. 2öinfeingerobe, §einrid&, furj

oor 1428, 241; 1435, 226.

Sßipper, SWarj, ein», in &t.-
©dnerftebt 1562, 263.

v. SBtdfcef, $einr, 2)om&. in

ßamtn 1327, 193.

Sßiffel, 3o^ann, Dr. 1164, 123.
Sßitte, 3of>ann, im toeftfäl. He$t

6en>anberter Surift, <£nbe bed
14. 3§-, ö.

Sßittgenftein, 3oljann, ©raf o.

2B., Winifler Äurf. griebr. SBity.

o. 93ranbenb. 1651, 238; feine

ijonftemföe Begier. 1657, 239;
erlifdjt 1699, ebbf.

SB 13 Uro, $omtl)efaurar in Gamtn
1298, (1295?), 190 *. 4.

SDBolbenberg, trafen oon SB.,

Sagte b. ©tiftö ©anber3&. 1211,
372.

ffiolff, 2)aniel, Hmtm. in Äofcla

1687, 331.

Sßolfgang, $er$. x>. SJraunfäro.*

©rubenfj. 1593.

Söolfgang, ©r. gu 6toIb. (1501
biä 1552).

ffiolf ©eorg, ©r. gu Stolb.
1626—1631.

o. SBolferobe, &an§, ^onfleinfc^.

Bmtm. auf ber IHerburg 1415,

225.

d. SBolfSborf, SBolferSborf,
na$ 1501 mit ber Sefle fö. uon
iHerfeb. beliehen, 531 ». 1 ; 1554

©öfce 0. SBolföborf gur »., 533.

Söoigaft, Sommern:»., SBartte

law IV., §ergog 1324, 191;

1308, 1310; 1318, 198.

SBolter, tonigl. preufe. Jtämmerer

1805, 314.

0. 9Bor6i£, Otto (S§rifbp§, auf

Bedungen 1640, 235; ^on^

fleinföer Sütterf^aftöfleuerer^eber

1645, 237.

9Bra!enftig§, 3oI)anneä, ^rälat,

©oöl. 1446, 57.

0. SBulfen, öriefroed^fel ber gam.
mit ber 6t. 3erbft 1440 6i*

1519, 603.

90 u r fe 6 a ^ , gräfl. ftol6.:roem. 8erg:

rat 1805, 316.

wYl f en 6 u r g * Tübingen, (Smfl^a*

{) ftmirX.,(»rafau 2).*». 1805,316.
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Nienburg -öütmtgcn, gerbinonbe,

geb. ®rftfui gu frcbad), ®em. be*

oorgenannten.
— fiouiS, ®rof |u, 1806, 316.

Qagariad, ©tiftSbruber ju 6*

cO öonifatü in $tb. 1269, 178
*. 6.

v. 3e(be, 3on, »ürgerm. in öo*l.

1446, 64.

3 eile, Sodann, Pfarrer u. 2e$ant
in Hrtetn 1689, f 1697 nad) 48=

jtyt. $tenft für Kin^e u. 6$ule,

)ule|t $. in SKtkburg, f. grau
3. (S&e 1596 f. u. f. «rben —
1613, 610-614.

». 3enge, abl. gam. 1640, 236.

Siege, $., $aft. in ®r.=©$terftebt

1896, 262.

3ieaen^orn, (grftfl. polb.noem.)

#uttenpÄ<$ter auf bem Äönigd^of

1666 378 &. 2.

Biegen $orng Jtne<$t, flofrla 1687

831.

3t

l

liger, 30$. ®eorg, »uc&brudfer

in »lanfcn*. 1717, 503.

3 o rn , <£$n.,«rfetwann in $r.:©$iet=

ffcbt 1848, 359.

3ulemari, 2Heir., ^riefter 1326,

198.

3n>eiborj>e, Sride, Äatm. in

Staunen). 1447, 78.

r
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Ol ad&enfa$rt, 1430©aft$au3 gut
*v S. in £ilb. gebaut, 7.

»bbilbungen u. tafeln: 4 Si$t=

brück u. 2 ©teinbrutftafeln ju ben

(EUdborfer $aufr u. @efia)tSurnen,

265-293; (Erläuterungen 265 btö

293; Erläuterungen, 293-297;
ju ben Hudgrabungen b. Sljale,

299—301; 9(bb. ber Surmruine
auf bem Äöniae^of, 401.
— Ä. oon ©efftjjen u. ©erat in

fteim u. bronjejeitl. ©räbern, 566,

669, 570.
— oon 3nfa)rift<n u. BUbioerf auf

Bfa)eröl. ©lodfen, f. Xaf. ju 575
bis 598.

Hblafe für Begleitung be3 »rtefterä

naa) ber emfamen Bobfelb!ira)e

1258, 348.

« ccif e auf bad Bier in $tlb. 15. 3$.,
14.

Äa)tmänner (woltlude u. hovet-
lude) ju (Bogt. 1445, 8 neue

tum (Sern. u. ©üben gemault, 19.

«belöftolj b. Hat* ju ©oöt. H45,
39.

Ab 1 er f laue im Etappen ber nia)t

blutäoenoanbten o. b. 6d)ulen*

bürg, o. b. Äuefebetf, o. SBalftaoe,

o. $ee$e als Burgmannen ju ©alj=

webel, 216.

Ätlmenbe u. ©emembeioeiben im
11. 3§- Den (Simooljnern oon £lb.

gefd>enft, 100.

©. änbreaS ju ben alten 6dmfc;
patronen gefyör., 407.

Hngeltjafen aß §auemarte ange^

fprodjen, 217. 3)ie Stagetyatenfippe

im tlllerbergfdjen bte auf Weingo
t>. Ätrdjborf 1154 jurücfreidjenb,

ogl. Söappen.

fcnfiebler, l)olfteinifa)e, auf bem
£arj um 1080, 306.

tlnfieblungen, alte, im ©rofjen

Bruc$, 265.

3pot§e!e, alte, in §ilb.; 6a>fc
pfUa>t berf. 1370, 9; biefelbe f.

Witte b. 14. 3&. bei b. Äreuj=

!ira)e; 1415 auf bem $of>emoege,

«p« tl). am kleinen Warft, »po--

tyeferoerein, 7.

—, ber hern burse am Sitten-

graben in £(b. 1408, 458; 1349
baf. e. gam. abbateker, 458.

Bra)iogeioölbe auf 6a)l. SSern.

1626, 1631, 554 m. ». 2.

— ber etabt 3erbft, &arsifa)e »riefe

u. ßinöquitt. barin, 602—604.
91 r a) i o e , 2Bi$tig!eit ber Benufeung

ber $audara)iue neben ben öffent;

liefen für fpejialgefa)ia)tl. Unter:

fua)ungen, 244.

Hrmen* unb Äranfenpflege bem
9tat ju $lb. bur<$ prioate Stiftungen

übertragen, 457 f.; Armen; unb
ßlenbenfäufc be3 Xtö 1370 bis

1400, 457.

artiglorie ober 6tud -- grobem

©eföüfe 1626, 659.

«rtifel ber gleifa)erinn. $u 9*orb§.

oon 1308, um 1400 neuere nieber:

gefojr., 201 ff.; 1400—1648, 203
bis 207; gleifdjfouföorbn. 1568,

208-210; jüngfte «rtilel 18. 3$.,
210—213.

Ärgneiioefen, Änfäfre jur Samifttös

poligei in $itb., ärjtl. @utaa)ten

au« Erfurt, ftftbt. Wagifter u.

Ärjte; 1449 frjtin in $ilb.,

SBunbarjt mag. (Sorb, 6 f.

21 r s t in£lb., juerft 1483 ermähnt,
459.

affpr.sbabolon. Äeilfa)rift f. SttiU

fajrift.

Aufgebot u. Beioaffn. ber Bürger
$atberftabtS, 131.

BuöforberungSrea)t ber Ferren
poriger Bauern, oon oielen ©täbten

beftritten, 139; ob. auf gereifte

grift, 3a§r u. Sag befdjränft, j.

X
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8. naa) Bremer ©tabtr. 1186,

©ool. Siecht 1219, £üb. 9te$t

1188, 140 f.

2lu Sfufjro erbot eb. State gu ©Ib.,

befonb. für Äorn, 461.

ausgaben b. ©t. ©Ib., befonb.

Steufofteu, 467 f.

Ausgrabung ber ©obfelb!»ra)e

bei (Slbinger. 1870, 3-15 f.; $. unb
Auslastungen int »urggarten b.

SlfcfcerSl., 249 f.

ÄuSfafc, Seprofenljäufer gu ©Üb.,

SReuft. s ©Üb., ' ©ofp. s. Crucis
1430 f., 7.

SluSftattungSftücfe mit großem
Äufroanb oon 35ü(jnemmt!eln in

»lanlenburg 1690—1731, 506.

auswärtiges ©eridjt, 33efrei=

ung ber ©oSlarer uon ber SJor*

labung oor c. fol$eS (privil. de
non evocando) 1446, 49.

Qa adofenurnen, 278.
-v Sab ft üben, stoven, stupae,
5 in ©Ib. erwähnt, 459.

S3äuerfalaften,6gu©Ub., 11,14.
93 a n n , ©eri<$tsbann in ©Ib. an ben

93ifd). oerlieljen 989, 82.

Sann burdj ben 2)ompropft *Rif.

©ut in ©Üb. 1370 f., baonus f.

ÄönigSbann.
Bannbu&e u. griebenpfennige an

b. 93ifö. o. ©Ib. gejagt, 118.

8art auf ©efidjtSurnen f. ©aare.

Sauermeifter f. burmeister,
burmester.

»aupoltget in ©Ib. 1369 ff., 456.

Sebe, fretroiH. b. Stoto gu ©ilb. an

»if<$. Magnus 1437, 11.

»efefHgung b. ©t. ©Ib., bie 3luf;

fi$t barüber fyattt fd)on 1239 bie

©tabtgemeinbe, 423, 445.

SBefeftigung ber t^üring. unb
t§ür.-forbifd)en©rengen burdjÄbmg
©einriß I, 527.

öefeftigungSnjefen,beffenSöan-
bei in ben neuern Safjrtyimberten,

552.

»egräbniffe, 25erpflid)t. ber

»rüberfäaft ©. 3oljanmS in ber

Äramergilbe gu ©Üb. an ben ©e-
gräbn. ber ©ilbegenoffen 1420, 7.

©egräbntSgelb, Ausheilung
beffelben bura) ben SRat in ©Ib.

1294, 458.

©einurnen, ©eftalt ber »or-

§argifc$en (StlSborfer u. SBUSieber

»., 289 f.

öerbift, bäuerl. Abgabe, etwa

©<ftöpS ob. ©ammel (berbix), um
1428, 241.

Sergfrib, ber alten SJurg ÄönigS;

W, 402 f.

berglude, (montani) gu ©oöl.,

18.

©ernburger gunbftürfe, fteim

u. brongegeitl. 667, ebenfo 566
gig. 2 (öemftein), blaue ©las*

perle, n>eftbaltifa)en(S§ara!terS, aua)

gig. 3, 566 aus «Rietleben, 668;
SBoUgeroebe aus ber altern 8ronge=

gett oon Satborf, 568, 569 ; frü>
brongegeitl. Xljongefäfj m. SRuföek

fachen, 570.

bernere,
f.

tekenmester.
35 e r n ft e i n unter oorgefd)t#tl. ©ad>en
am ©arg gefunben, 284.

»er nft ein bearbc ttung, alte, oer--

fa)ieben, öftl. u. roeffcl. ber Ober,

567.

öernfteinfuube (roeftbal'.) in

Böhmen u. ber ©d>roeig, 568.

»ernfteinljanbel, beffen gemalt.

Äuffönmng in ber 4. fteingeitl.

^eriob* in Fimbrien u. ben frief.

3nfeln, 565.

»ernfteinlanb, ©a)leSro. * ©olft.

u. frief. 3nf., 563-674.
Berufung oom Ijlb. ©eridji auf

ben »ifd&of feit 1486, 496.

»ibliot^ef, ©erg. Subm. Hubolfs
t>. 9raunf$ro. in ©lanlenburg
(1690-1731) 501.

Bier, Bierbrauerei in ©Üb., öier-

Pfennige 1347; ©inberfer B. unb
Biergapfer baf.; ©übeS$. Bier
Uli; BrauereigetmnnungSgelb,

1441, 3, 4.

Bif^öfe feit b. 12. 3$., domini
terrae, im 13. 3§» ©wren ber

©tabt ©Ib., 118.

Bifc&öflid&e ©erea)tfame in ©Ib.,

989, 992, 997, 117 f.

Btfa)ofSma§l, Hecfct ber freien

B. bem ÄleruS in ©Ib. gegeben,

902, 84.
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68 ©a$sWegtfier.

Bittgefuo}e ber ®rofen o. 9tanfc

felb um Unterftüfcung an ©tübte
1682, 1683, 610, 606.

bladinghe, 88, 1445.

bodel, Oertyttfüttel gu ©o*l.,

1446, 46.

Bra!teaten,2 üueblinburger au«
b. 12. %at)xf). bei ber BobfetMiro}e

gefunben, 346; «bbrüde oon Br.
auf $lo<!en (*f$er*l. aus b. 18.

BrauergUbe §u $ilb. im 16.

3al)r(j. entftanben, 4; Stautest
u. Brauwtftn b. 6t. $(b. um
1400, 461 f.; ogl. au$ Bier.

Brieffammlung, Ägoptifo)e aud
bem 2. Sa^rtauf. o. €$r. in affor.s

babol. *eilfo}rift, 658.

Briefweo}fel, auigebe^nter mittel:

altert, ber ©tabt 3erbft, 602 f.

8rU(ö$e (Bertocfen?), fot*lge

©a)u§e mit Br. (Slofcla) 1687,

334.

Brodenbüo}er oor 1814, 327;
Befteigungen o. 31./8. 1815 biä

10.8. 1817, 1808-1848, 318;
Bru$ftü<! t)on 1805/6; Brodem
()au$ 180>, 313, 317; geoghoft.

«uöflug 1806, 317 f.; wieber&olte

Brodfenbefu<&e829, oon$.©teffen3
u. %x. $<$(eterma$tr, 323 f.

Brocf enroanberungen, über bie^

felben, 307 ff., 311 ff.

Bronjefo)eibe, u. -9iabel in e.

©tlöborfer Urne, Bronjecelt, 287 f.

Bronne|eii, u)r Beginn um 1500
o. dfjr., fte jieljt ein auf ben

SBegen ber ©teinjeit, 566.

Bronjejeitlto^e Bedungen beS

Orientd jum ©o)(efto.s$o(fl. Bern*

fteinfanbe u. f. f., 564—574.
©rot, Beauffuty. beäfelben tn$lb.,

461.

Bruberfo}aft, U. 2. gr. ju <$o*t.

oon ben Äaifern gefttft. 1446, 79.

Bruberfo)aften ber $anbwer!3s
gilben in ttorbljaufen. 200.

budeling, §Vb. 1400 f. bule-

vinge.
»üben; u. ©o}arrenjinS, $lb., 467.

Bü§ne, beutfäe, Berbienft bei

braunftyo. * blanlenburg. $of$ um
biefetöe (geg. 17Ä8), 504.

B ü nbniffe ber ©t.$lb.mtt Surften,

Ferren unb ©tftbten 471-477,
vgl. au$ Einigungen.

Bürgerboten u. a. Säufer über,

mittein Befehle b. 9lat* *u $Ub., 3.

Bürgerfceer du $lb. oon 2 State

Ferren (rydehern) befehligt, 470.

Bürgermeifter, beffen Amt gu

$lb. im 14. 3$ eingertytet, 1315;
ein B. 1899, 435, 441; urfpr.

werben 2 proconsules, bor
ghermestor, radesmester ge-

nannt, jw. 1887 u. 1401 mir 1,

1402 u. 1424 mehrere ftatdmeifter,

audfü$renbe Beamte 482—484, f.

1425 oon ben 6 Bauermeiflern u.

3nnungdmeiftern erwählt; Gnbe
b. 15. 3§. 3 Bürgerin., 485;
Bittende borghermester, ®oäl.

1446, 69.

Bürgerrecht Tann oon allen in

plb. erworben werben, 1251 flnb

institores u. sutores Bürger,
1266 ein Ärämer unb einÄürfänet,

auo) Witter, wenn fie al* Bürger
leben, 148; Aufnahm« in« B. ju;

erft oon b. ©emeiube, bann oom
ftatautgebenb, Serluft beäB., 144.

Bürgerfo)u|, nad) aufsen oom
9tat *u $lb. geftanbbabt, 481 f.

Büßerinnen, ©o)wefterit ber f).

SWagbal. in $ilb., 1.

bulevinge, bullevend, bude-
ling,buteil= ©terbefaUfclb. 1 37 1 ,

116 f , 188; 1400, 126; «uffuty
b. ©t. $(b. barüber, 142.

Bunbeö^ülfe ber ©Übte, Be;

frimwungen barüber 1315, 1326,

1343, 1415, 474 f.; 3aty ber

ju ftedenben 3Rannfo)*ften unb
Stoffe 1328, 1381, 475 f.

bur u. burger in $(b , wer oon
bort. Bürgern flammt u. baä
burmal gewonnen (ot; burgen-
sens u. buren, 9tod>barn, 187,

ogl. 187; bie Bürger leben na$
burrecht ob. neiberrecht, 187.

B u r e n= 9la<$barn, b. n. burrecht,
9too)barreo)t leben, al« Begei^n.

ber 2anbbewo§ner 9Ueberbeutfo)s

lanbd, 416 f.

Burg, borok, bie biftjöfl. in $lb.

bilbet eine 3mmunitftt ob. gfrei^eit,

83; 1467 oon ber ©tabt beten
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l)anbel£polit. Jrci^. anerlannt, beu

Snfaffen erlaubt, ben ftäbt. 3afjr:

marft ju begießen, 155 f.

Burggraf 1. Drbn. a. b. ©pifce

b. ©täbte, wie in SWei&en uub
Wagb., 418; im Seftfc ber ©e*

ricfctäljolj. unb b. $eerbannrea)tö,

417 f.; S. wirb in ottonifd&er

3eit in §(b. ein bifd>öfl. Seamter,

Untergebener b. ©befoogtö, 421;
»gl. audj praefeotus.

burding, burmal, bursprake,
burstah, bursteile, burstie —
©emeinbeuerfammlung , iljre Ge-
beut., 185 f., 416 f.; erhält in

$16. u. £. frü$ Auffielt über

SRafs unb (3ewi<|t, 421 f.; auf

bem Warft abgehalten, 428; bie

SRateoerorbn. barin Beriefen, 453

;

in fpäterer 3ett i» 4M« meift nur
jum Empfang oon Sefe&len ber

geftr. §erm uom Bat berufen, 441.

burgenses, Sluäbilb. berf. u.

tyrer befonb. SRec&te in §lb. 106 f.

burgenses aU ftänb. Sefafcung
ber »urg (— ©tabt) £lb., 128.

33urgen u. ©a)lö)fer, mittelalterl.,

beföränfteSBoljnräMne barin, 405

;

Surgenbau Hegal, 98.

33urgenbau, altfä<$f., 402 ff.

33urgeria)t, unter $orftfc beö

Surria)ter3 1105, btn bürgern ju

£lb. augeftanben, 100, 417.

©urgfrieben, beffen Slbleit. u.

Sebeutung, 98.

23urgwarbe, ityr Urfpr. u. S3e=

beurung, 87 f.; §lb. ein fola)er,

beffen Serteibigungögürtel, benaü);

barte Surgwarbe, 88.

burmal = 1. 8ürgerre<$t, 137 u.

422 K. 2; 8. ©emeinbeoerfamml.,
Dgl. burding.

b u rm e 8 1 e r , —meister 2, (1 284)

führen in $lb. feit Witte b. 13. 3&.
mit bem burding bie Sefa)lüt)e

ber ©emeinbe aus, 138, 423;
urteilen über Unriü)tigfeiten in

Äauf unb Serf., 421 ; ». ob. Sur=
rtd&ter, börfl. ©emeinbet)orf!e§er,

416 f.; ma^istri civium »er;

»alten bie (Bmfünfte b. ©tabt u.

üben SebenSmittelpofijei, nehmen
an b. Stotöflfcungen teil, 428;
fyabtn bie ginanjflerwaltung 1241,

1247, 464; »erteilen ©penben an
Arme, 1294, 457 f.; fteljen an

ber ©pifee einer 9taa)barfd)., 433

;

iljre polijeil. Sebeut. 1400, 463

;

©elbftänbtgl. ber «. feit 1423;

f. 1425 treten 2 in ben 9iat ein,

488; 6 weitere gehören aum
weiteren ftat, von ben 9laa)bar-

ftt)aften erwägt, 486; 6 b. in

$lb. bilben bie Vertreter ber ®e.

meinbe, als bie sesman ge-

schworn, bagu 2 alte oom SRat

ernannte, 433 ; biefe b. (raagistri

civium) ftefyen über ben 3nnung&
meiftern, 434; b. unbefolbete

Ijbljere ©tabtbeamte, bie 6 neuen

Sorfteljer ber 6 92aa>barfa)aften

feit 1325, 484 f.; jugleitt) ginan**,

^oltjei u. militär. Beamte, ebbf.

;

burmestere van der Vogedye
(2) £lb. 1311, 1362, 112-114;
138, Dgl. 129.
— ob. Sauermeifter in §ilb., 3
tjaben bie Sürgerfa). ju (oben 1445,

13.

burrecht, ius civile quod dici-

tur b. ober 9toa)barrea)t iuxta
morem domorum vicinarum.
129.

burrichter (-._ burmester 416

f.) fü&rt ben SJorfifc im Säuern^
ober 9la$bargeria)t, 417.

burschaft ober neyberscop,
9toa)barfa)aft, vicinia, bilben bie

(Sinwotjner o. $lb., fte leben naa)

burrecht 1105, 135; nad) ben

Surfdjaften unter tyrem bur-
mester wirb b. Sürgeraufgebot

in £lb. eingeteilt, 131 m. H. 6.

Surfen, Unfug auf ©trafen u.

Surfen, #ilb. 1440, 12; ogl. aud&

3tyotf>e!e.

Surfprale, Surfta§, SurfteUe,

Surftie f. Surbing.

butten, = ftofien, ftofjwetfe, loö;

fahren (1522), 561.

Camp an ae sonitus. »gl. 1080
am anmalt, ^arj, 575 f.

©arneual in Slanfenb. gefeiert

1728, 504.

censuales denarii= Sßortjins.

civitas mit urbs wea)fclnb, 83.
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consules, tyr @rWeinen in tljür.;

fädrf. ©täbten u. in Söefifalen, 425.

(Sorrefponbenjen b. SRatö 511

#ilb., tyre ©ebeut. gut Äunbe bcr

®eföäftötf>ätig!. beö ftatö, 6.

. 1 i c h t e u. eaghen de da werden
U over mv secht u. gesunghen

1446, 65."

2Henftboten, b. $16. ©tabtredjt

u. b. ©oel. etatuten $tnfia)tlu$

berfelben 1380, 145; ©ejmbe fanu
baö ©ürgerredjt erwerben, 1 45 f.

;

Verorbnungen über biefelben um
1400, 462.

X % e n ft 9 e 1 b auö ©r.=ed>ierftebt an
»fcberöf. 1721, 257; Streit wegen
Seift, bcöfelben nad> b. roeftfäl.

3eit; «btöfung beöfetben 25S, 261.

ding, echtes u. gebotenes, §lb.,

492.

dinglude, ©oöl., §üb., 2, 19.

dingslete u. unluste bei ®e-
ridjtöoerfjanblungen 1446, 46.

2)ouüni!aner, Parteigänger b.

^äpfte 1323/25, 192.

donse (©tube) beö SRatö gu ©oöl.

1446, 20.

2) p p e l b e i ( (§eUebarbe) früfc

bronjejeitl. aud ftltenburg b. 85ern=

bürg, Söefteregeln, GöUeba, Äefctn,

tKainj, »tfjen, $iffarölü, 569.

2)orfgemeinbe fteljt aufierl). b.

mittelaltert, ©taatö, tyre Aufgaben,
416 f.

2)orfftätten, roüfte ; i$re tarnen

fübren meift ben männl. Ärttlel,

529 f. m. «. 2.

dorsluter, $lb., 438.

$reifjigiäl)riger Ärieg, 9tbte

ioä§renb beöfelben im SlUerbergs

Wen, 232 ff.; |u SBemigerobe

1626, 550 ff.

3)rittpfennig oon $eergen>äte u.

©erabe fällt an b. bffentl. 9iia)ter

ob. ®eri$töberrn, 126 ; oon Erb-

gut £lb. 1457; 1485 ber 6t. ge^

roaltf. entzogen, 445.

—
, Vs beö Vermögen« pon b. Quben

beim ftegier.&ntrttt beö ßaiferö

gejagt, $lb. 1442, 150.

® b e 1 g t , ®rofcoogt, advoc.
maj. eccl. s. Stephani, adv.

ruaior, vermalt, bie gräfl. 9ie$te

im bifdjöf'.-ljlb. fynntunitätögebiet,

118; junädjft 6a)irnu>.gt ber

Äira)e, 119; anfängt, pon ben
Aöuigen eingefefct, advoc. de
ci vitäte, 105 f.; adv. (in)

Halverbtedi, 1068, 119, 120,

121 ; feit 1218 adv. maior aus
ben @blen (ingenui, liberi, nobi-
les), öfter dominus; pon 989
bis 1226 tbatfä$l. ©eria)iö$err,

125; auö bem Amt wirb ein erbt.

£efjn; 1226 bie Vogtei pom »ifd).

getauft; ber Sogt im Söefentl.
-.- ©raf (pgL Sübccf;, neben ben

Surften fte&enb, 122; f. O.Äleruö u.

feiner ©ertdjtöbart. aufgenommen
1133, 123; feit 1229 ift bie

©djufcoogiei bauernb bifabft., 124;
juioeifen = Burggraf; ber @.

fe$t meift Unterpögte ob. ©tobt
pögte ein, 418.
— an b. 6pi|e beö ©tiftö Duebl.,

418.

(Eib, Jtno$en§auereib SRorbb- 1308,

203.

(Siereffen am JUra)ioeu)tag, Ser>

&anbl. b. §ilb. 9tatö mit b. päpftl.

£of beöl). 6.

@pgen, baö <S. jum ®eri<bt Aller;

berg 1143 gebor., 215, 218.

Einigung b. 6t. £Ub. mit8rfa)n>.,

@ött., £ann. u. »ort&eim 1444,

12.

— en ber ©t. $lb. mit anbern

etäbten, 472.

ßinfamfeit beö £arjeö 1258,348.

(Sifen in ben (Silöborfer Urnen,

291 f.

©ifentjütten jur £anne oor 1324,

anbere an b. 33obe 1418, auö;

giebiger 1530 ff., 397.

@lenbö!apelle am Äaifenoege

auf bem $arge, ir)re gortn. 347,

anbere ©.— en, 409.

©mpfetjlungöbrief b. fflate ju

$lb. 1359, 482.

@ r b g u t , beffen Veräußerung ju ber

6tabt ©a)aben in ben ©00I.

Statuten perboten, 151.

@rbperbrübcrung, r)eff.=t^üring.

ju efttjroege 1373, 223.

©rbtunbe f. harten.
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@ r b 1 ö a) e r unter St'öttyn auf §au&
ume angebeut. (@Ugborf,$otteben),

277.

(Srlaubntä; ob. ÄnerlennungSge*

bü^r ber 3»nfte oon ben ®eria)t$=

obern, 431.

6rfd)etnung3gefa)ta)ten in

Wofjta, oor bem Sörawbe oon 1656,

832 *. 2, 1687, 330-337.
evocandi, privil. non ev. ogl.

Sorlabung.

CJ; a a) b a um , jur Regulierung bei

O #eImcioaffer$, 604.

3älf a)ung, Urlunbe o. 1241, 143;
ogl. aua) o. b. §arbtfa)e Urf. o.

1290, 18.

pfalcT, <$efd)üfe (^albe tfartljaune),

auf ©ü)lof$ ffiern. 1522, 561.

3 e Ij b e , §ilbe$l)eimer 1485 f., 14, 15.

Seltne, gerne, Ijeiml. roeftf. ®eria)t

in #Ub. geg. Bürgerin. 9Ubr. o.

Woltern baf., 6, 11.

Jeljmftab, neue au 3roi«Ö« "«
9Werbergfa)en eingerüstet 1697,

243.
—

f e i b , ©nbung oon Dertlta)fettö;

namen, bebeut. e. oon Söalb freien

Ort im ®eb., 348 «. 1.

gelb- u. 3Beibetoirtfa)aft in

©Ibinger. ioea)felnb, 378 f.

Selbgefajüfce auf 6a)loji SBern.

um 1650, 554; 1626, 555 ff.,

$e(b: ober $a(bt$langen, braun*

fd»iocigtfa)e, um 1550, 554.

Jelbfajläge ober gelbioannen in

*ben Warfen oon Sglifcfa), JUeim
corbetlja, ÖUeä, AI. u. ®r. ®obbufa,
Äeufdjberg, Seinem u. Jtübifrmar!

1710, 546—548.
SefMid&leiten in Stantenburg
1690—1731, 499.

Seuerbeftattung ber älteften

33ron<;ejeit ; SBollgeioebe barauä,

568 f.

Seuer Ferren ju£Üb, i§re feuere

polijeU. Aufgaben 1397, 3.

Seuerpolijei b. 3tatö $u §lb.

1370/1400, 456 f.

Sinanjoenoaltung, ftäbt, in

£lb. f. 1424 oon 4 fflat§f>erren,

2 kemerere, 2 tinshern, 464 f.

3fifd)angelioappen f. Bngeltjafen

u. SBappen.

gifa)e, jäfjrl. ein ©eria)t a. b.

6tabtgraben an SRatS^erren u.

©tabtfareiber in $lb., 489.

gifajerei, ftöbtifcfce in §lb. 1480,

461, 487.

gifa)ereiregat im 15. 3^. im

»efifc b. 6t. £lb , 466.

Steifa)§auer f. Änoa)en§auer.

gleifü)preife in 5Rorb|. 1568,

208 f. ; ftleifdjoerfauf baf., 208 big

210.

Steifte!) nte, Befreiung ber Bürg,
o. §lb. oon bemf. im 11. 35-#
100.

gfurfarten ber Werfeb. ©egenb
o. 1710 u. 1728; 528 ff.; 540

ff.

glurnamen in ber Umgeg. oon
roüft Wabe, 540, 548.

forenses cives in #tb., 93e;

ftfttigung tyrer Siebte 1105, 100.

Sorftregal in b. ®egenb o. £lb.

in ben Söälbern Hacul, Hui,
Feiestein, Assa, Elm, Norht-
walt 997 ff., 117 m. %. 8.

Sranjidlaner,®egnerber ^opfte

1323/25, 192.

granjöfifdjer ©influfc bei bem
Xtyattt in »laulenb. (1690 bte

1731), 504-506; beffen gute

©eite, 506 f.

S r a n 3 o f e n , Äranftjeit am ftinbotel)

18. 3§v 211.

Jrau, einer 3fr. angetane UnbiU
1445, 42.

Srauen&auä in £lb. ber fcuffia)t

be$ State u. bem 6a)arfria)ter in

b. fleuß, unterftettt 1370/1400,
457.

Srei^eit, immutiitas, 5)om- ob.

»urgfreüjeit ju#lb. feit 814; oon
Königen öfter toieber^olt 902, 84;
feierliche SBetye ebbf.; 1133 Über*

griffe b. Bogt« Sßerner in biefelbe,

85; <£ntf$etb. 8ifa). 3Hbrea)tg über

bie 33urgfreil)ett 1386, erft um
1000 (8. Hrnolf) biefe greilj. m.
TOauer umgeben, 85 f.

grei^eit, beren ©eroeifung bura)

@ib u. (StbeSljelfer (üuebl.), 141.

Srei^öfe vrie hove in £lb., ju

2öaa)tpfennigen herangezogen, roenn

äaufmannfd). u. ©eroerbe barin

betrieben wirb; 1368 aud) jur

2Baa)tpf(ia)t, 153; ogl. 130; Söiber^
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ftanb von $ifö. u. 3)omlap. oer*

gebend, nur bie nidjt ©eroerbe

treibenben fteigefajfen, 154; unter«

flehen gerid&tl. ben Jtapiteln ber

Äirdjen, rooju fte gehören, 9tt$t<

bitter u. Säten fud&t b. 9tat unter

feine Surtöbict. )u bringen 1386,

156.

freymerker 1400, a^nungÄbr.
ber Äno^enl). in 9torb§aufen 204

;

freymark 1589, 206.

5reigügigfeit ber fft<$f. Bauern
erft im fpäteren 9R.=*., 139.

grembartiger (oriental.) ©fjar.

r»on ©rdbern in ber ©aakUnfrrufc
gegenb, 571.

Jrlebebufje, vredebrake ju $lb.

a(d griebeort an ben Sifdj. gegast,

»annbufce oon 60 6d)ill. 989 ff.,

»4.

griebenSbünbniö ju>. b. öifd).

v. $ilb., ©tabt $ilb., ©raunfdjro.

u. §ann. 1424; 1425 mit b. «bei

nebft Srfdjro. u. ©oöl., geg. bie

t). 6<$roid>elt, 11; ber ©t. $ilb.

mit Sttfa). 3ßagn. u. £ann. auf

5 3., 1434 geg. ©r. Worifc 0.

©piegelberg, 11.

JJriebepfennige, vredhepen-
ninge bei (Sigentumäübertragung.

für baö griebenrirfen gejagt an
ben Stifter *u §lb. 125, 496.

groljn, gro^nbote »ereibet $lb.

494 ; in $Ub. für Hat u. Sifa)., 6.

fronentins, fronzins - föorts

3in3, beutet bie Igt. ©eraalt an,

f. 2öortjm3.

frontir 1626 ~ ©rengfefte, 552,
559.

gürfprea), redener 1486 im
©erid&t gu £lb. jugefoffen, 495.

5ürfprea)er, bifajöfl. §Ube8§., 2.

grast ob. utman, begriff, benf.ö aufgelegte 33efa)ränhmgen, 146 f.

;

Suben, ©eiftaä)e, bitter ftnb ©äfte

ober HRttberooljner, 144.

©eburt. ec^te u. freie ber ©ilbe*

genoffen, 8.

©eburt abriefe für 3nnungöge=

noffen in ©tb. 15. 3$., 143; für

b. ftnoa)enf)auer in 9torbfj. um
1400, 203, 1684, 207.

©efa^rlofigleit bed oonftriftf.

£anbetöoerfel)r* ber Äorboötter

mit bem ©üben, 564 f.

©eifUi^e bei §anb^after 2^at oor
b. @tabtgeria)t gebogen, $lb., 492.

geystlike lüde f. hoverecht.
©etftü<$ed ©ut in £lb. guweiUn

nur teilroeife von bürgert. £aftai

befreit (halve wachte u.vrontins)
1260, 150; etobtgut an ©eiftl.

gu veräußern r»om ftat oerboten

1380, 150 f

©eteite, en zekerlike gheleyde
u. velicheyt ©o*(. 1446, 56;
ogl. 1445, 33 ff., ba$ ©. oon »ift.
9Ragn. 0. #ilb. bem 9tax oetpfdnb.

1447, 6.

©eleitdregt fte^t am (tobt be£

14. 3a§r§. bem Rat oon $(*. ju;

1485 faat eS an ben »ifä. gurücf,

445.

©emälbefammCung,^ttj.2uto.
SRubolfS o.9raunfd)i9.oon<M*nfoib.

naa) ©alsba^lum gef$afft, 501.

©emeinbe, tota unammitae in

$lb., iljre einft ^eroorragenbe Se-

beut, bem 9tat gegenüber, 441 f.;

erhält um 1325 Vertretung in

ben 9tot3ftfcungen, 482; ©ej«#
nungen für biefelbe, 432 *. 2;

Knf. b. 15. 3§. tyre Vertretung

im 9iat oerftärft, 434 f.

©emeinbeeigentum in$lb. wmt
9tat erhalten u. unterhalten, 455.

© e r a b e , rade, rede, fällt in $tb.

bem 8if<$. au; ®eg«ff berfelbeti,

aua) papen lönnen ©. erben,

125, 127.

©eric&tä bar feit, atterbergif^e ber

0. SRtnnigerobe ju Stünde?

robe 1628, 243.

©eri*tSgefäUe in$lb. bis 1393

bif$öft., bann ftäbtifa). an bie

6tabt oerpfänbet, f. 1486 bifäöfl.,

bereu Kufgitylung, 125 «. 6# 444

f.; 466, 490, 496.

©eria)td$erren, 2 ®. unb ein

©Treiber 00m Stat ju ^ilb. bem
bifa)öfl. Sogt im öeri^t bei b.

£aube Qtnsugefügt 1445, 6.

©eria)td§o(eit gu^lb. intganfen

9R.:«. bifc^dfl., oon 969—1226
00m ©befoogt ausgeübt, 490 f.
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©eri$U!nedjte u. ^(treibet in

$lb., i^ce ©ebüljren, 494.

©erid&Uorbnung 33. (Ernft'S für
©Ib. Don i486, 125.

©eridjtSperfonen in ©Ib. 492 f.

@eria)t$fttttte in £lb. 1386 f.

%ia% op dem bleke dat to s.

Pawels hove hört, f. SCnf. b.

15. 3^- ©eridjtdbauS richtehus,
consistoriura 1427, 495.

©eri^täoerfaffung, Witroirf.b.

9tot$ in£ilb. an bem alten goding
auf b. Älingenberge, SRat geg. e.

SJorlab. ber SBürger oor auswärt.

(Senate, 5 f.; faiferl. ^riiuleg b.

SRatS de non evocando 1418»

1436, 6; 1447 oon 93. Wag«, b.

©eriä)t bem 9lat oerpfänb., ebbf.

©eridjtSseü in ©Ib., 494 f.

©erüa)te, 3ufammenftrömen ber

93ürgermannfü)aft ju £lb. an ben

Sammelpläfcen bei e. ©., 470 f

©efdjenfe, bef. Siföe an bürgert.

Beamte in £lb., 468.

© e f ö) l e^ t e r , altbürgerl., aus tynen
bie Bürgermftr, in§ilb. genommen,
3; Streit ber ©. mit ben §anb-
werf«gilben in SRorbljaufen 1375,
200.

©efdjledjtäfage ber ». SRinnis

gerobe, 217.

©ef$ü$, grobeä auf ©d>l. kernig.
1550, 554; 1626, 550/62.

©efa)üfcnamen: ,ber galf, ,fa)öne

Sreiberin' auf 6$l. «Bern. 1522,
555 f.

©efellenbriefe ber Änoa)cnf>auer

ju 9torb§. 1400, 205; 18. 3$.,
213, 21.

©efidjjtern noa) im 16. 3aljrJ). e.

»ejieljung jumfcobe gegeben, 284 f.

©efi^tSurnen, im gebirgigen

förurien, 267 ; ©igenart ber Site*

borfer @e. im S3ergl. mit ben
pommereUifc&en, 266 SC. 2; 271,
273 SC. 1 ; fdjroarje ®. aus £aHe
(?), 267 SC.

©cftnbe, fann 8ürgerre$t er:

werben unb ifl ben Bürgern gleich

gefteHt, ja^lt lein £eergeroebbe u.

©erabe unb erhält ©u&e unb Söeljrs

gelb na<$ feinem ©eburtsftanb, 146.

©et reibe (Söeijen, ©erfte) im roefc

balt. öemfteintanb gegen @nbe b.

Steinzeit oon b. füböftl. glittet

meerlüfte belogen, 565.

©eroanbljauS, §a\lt, ©üben ber

©eroanbföneibfr £tlb., 8.

©ero er bebetrieb, beffen SCfc

grenjung 310. SUt= u. 9teuft. #ilb.

1411, 10.

gewere, rechte g., legitima
possessio, §lb., 141.

©ilbebrüber im 9tot ju ©oM. im
15. 3$. auf 20 geftiegen; toft&len

1445 8 neue SRitgl. in ben ^at,

19; tyre Sprecher 1445 f., 21.

©üben, religiöfe u. f. f. in £lb.,

429, SC. 4.

©Üben in §ilb. mit Ujren «rubere

ftt)aften 1408; äno$en§auergilbes

brief bed State ju £ilb., Jframer:

gübeorbn. 1420; »rüberfö. s.

Johannis für b. Begräbnijfe,

wenig fpäter oom Stat ©rob-
ftt)miebe, Äleinfdjimebe, flupfer*

fa)miebe, SÄefferf^mtebe, Stt)roerts

feger u. Äannengiefier ju 1 Stymebe-
gilbe juf. gefaxt, 7 ; SÄeifter u. ©e*
föroorne überroadjen bie SUbett u.

entföeiben nadj $ö$ften3 breimal.

Prüfung über bie SCufna^me, 7 f.

;

©rüberfa). s. ©obe^arbi, $ri»H.
b. 8. SRagnuS für b. «ärferamt;
1392 öünbnid b. £ilb. ©äder mit
ben 8raunf$n>. u. $elmftebter

roiberfpenft. 8ä<fertne<|ten ; @.
öernroarböbrüberfdj. ber ©olb-

fa^miebe 1389; Statuten ber geiftl.

ftrüberfa). 8. Hulpes, 8.

gildenkope 1445, ©oSl., 33.

©ladperlen begleiten ben SCnfang

ber ©ifenjeit; auf bem ©ilöborfer

©räberfelb me^rfaa) gefunben, 275.

©loden feit b. 11. 3$. in Sln^att

urlunbl. bezeugt, 575 f.

— , asfanifa)e ju SBeftborf, Söelbö*

leben u. SCf$er*leben, 584—598.
©locfen gießet f. im ^erfonen«

regifter.

©lo(feninf(|riften u. Silber,
586 ff. u. SCbbilb. auf ber £afel

ju 8. 575—593.

©locfenlftuten als &ty*n von
Überfatt u. «errat, 578 f.; als

6|ren= u. greubenbejeugung bei

VlüdUty u. (Sinjug von dürften,
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ebbf.; aß SWtttel, bie öenritter*

gefaljr gu befetttgen, 457.

©lodenfagen von fcfd)er3leben,

toüft 2)alborf, grofe, 681, 592 f.;

£Ubeölj., 581 tt. 1; Söelbdleben,

584 f.

©lüdSfpiel in £tb. eingefa)r&ntt

um 1400, 459.

©lücfroünf c^e ber Oranienburger

an §er&. £ubro. ftub. o. Braunfd)io.

1680-1731, aRappe mit einer

Samml. berfelben, 499 f.

®obiuge, ea)te auf bem Älingen=

berge b. §i(b., 9tteberlegung ber*

felben bura) B. SRagnuä, 6.

®olbfpirale oon SRafd)nrifc b.

Bernburg au« ber Siteren Bronje*

jeit, 569.

®o3larfd>e« Siedet in §lb. frü§

aufgenommen, 94, 107; nad) bem*

felben b. ®erid)t$oerfalj>ren in $lb.

geregelt, 496; aua) in üuebl.,

©öttingen, Äfd)eräleben, Dfternried

,

2Bernigerobe, 491; Sufafc in $lb.

um 1400, ebbf.

® r a b b e n Im a l be8 fcetbenric. Sterne

(o. ÄUerberg) ju 5fira)borf oon
1300, 220.

©r ab en^erren, gravenheren,
8 in #lb. 1480 eingeführt; tyr

Amt u. @ib, 487; Ijaben poltjeil.

Befugmffe, 463; Ijaben bie Be*

auffia)tigung b. ftäbt. gifdjerei, 446.

grade n (gradus), Stufen §lb.;

die gr. wo men get vom hon-
wege in die borg, 83.

©röberfunb bei (giläborf 1893
gemad)t, 288 f.

®raf, beffen ®erid)t$barf. über bie

auf freiem (Srbgut fifcenben Seute

£lb., 84 ; »efel^aber be* ftttbt.

#eerbamte8, fefct Unter* ober Bice=

grafen, praefecti, 417; ßeljt an
ber ©pi|e oerfd)iebener ©tobte,

418.

®rafengetoalt (gravische g.)ift

@erta)t& u. Äriegäfrei^eit.

— bie ®r. ber Igl. Beamten oer-

toanbelt f. im 12. Saljrl). in £e!>n3*

§errlia)l., 118.

©raf fd)aft, 1022 werben 2 ©raf*

fa)aften an bie £lb. Äira)e oer*

liefen, 100.

©r eng! nid an b. alten Jtatferfrrafse

310. $öljlbe u. Sklfenr. an b.

ftorbgrenje be$ &Ilerbergfa)en bte

1.849, 214.

©rofjoogt f. @belooat.

guderhande lüde f. Stifters

familien.

£* a a r e (Bart), Sfobeutung berf. auf

«V @efia)täurnen, 273 f., 286 f.

galberftäbter ftecefe 1449 in

Barum jn>. £einr. o. Slloelbe u.

@o$l. abgefd)loffen, 29 f.

§albfd>lange, 5elbgefa)üfc auf

©a)l. SBern. um 1550, 554.

§aläeifen am 9tat$au$ su §lb.,

439.

^anbs u. ©pannbtenfteber ®r.=

©a)ierftebter für bie Äira)e 1848,
259: beren Slblöfung, 261.

$ anbei u. ©werbe foU im 91.*%
bura) Beteiligung beä SBettbeioerbä

gehoben werben, $tlb. 1446, 4.

§anbel8monopo I, bafür in ölt.

Seit an b. Bifd). o. $lb. abgaben
gejault, fp&ter o. b. ©tabt jurüd^

genriefe«, 184.

§anbeläprioilegienber©t.£lb.
ftreng gewahrt um 1400, 460.

^anbeUft ragen früljbronjejeitL

auS Borberaf. u. ©rieo)enl. über

b. 3Wittelr§ein, Unftrut u. ©aale
gur @lbe. 569; ftltefte in b. innere
@uropa'ä am fa)n>arjen SReer u.

3)onau hinauf u. oom abriat.

STOeer über bie Ktpenpäffe nad) ben

norb. Sänbern, um 300 o. <F$r.

$fab beä fcerafleS (5Re«art) über

bie SÜpen, 563; oon 3tal. über

ben fleinen Bernljarb nad) b.

ftfpin, über @tfd) u. Brenner nad)

bem 3nn, bie $onau hinauf bura)

Wahren, Böhmen nad) ©fl)le$nug=

564 f. ; oon dppern über Böhmen:
Starren nao) X^üringen, ©aal-
gegenb, Xljüringen, 565 l\&tu%-
niffe bafür in fteinjeitl. Xfyonat,

f&gen mit 9Rufd)elfad)en, 570; oon
Ägopten über ©ijil., ^ranlr.,

@ngl., ^oUanb, JDeutfd)l. bte Oft:

preu^en u. Shi^lanb (Saboaafee),

566.

^anbeHweg, alter, an bet ©aale,
564—574.
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£anbf$riften 5t. griebr. 2BU&.
HL, ber Äön. £uife unb ^Jriuj

SBi^elmd o. $r. 1805, 320.

$anbroerter gewinnen Sifc unb
Stimme im Stat ju $üb., 2 ; olt-

prioitegierte Ämter ber Bäder,
©d>uf)inatt)er u. ©erber in §Ub.,

2; vom 9toi belefmte ©Üben ber

Üürföner , 6$neiber , Ärämer
unb Seineroeber, baju ©eroanb;

fdjneiber (2ua)ljänbler) u. Sotten*
roeber, 2.

£anbroerfSgilben, Äampf mit
ben ©eföledjtern in 9Korb§fn. 1375,
200.

$anfe, §anfa, in berfelben ©üb.
geroö^nl. bur<$ Braunföro. oer;

treten, 11; u)r (gmfdjreiten in

$ilb., 14.

— , nimmt f. b. alten StatS in $lb.

an 1424, 1425, 431.
— , hense, gemeyne stede van
der dudeschen hM 79 : tokumpt
der ghemevnen stede der
dutzschen hense to Lubeke
1446,75;2üb*(I,baS£auptberb $.
1446, 72; de hanse versmaden,
vorlust der hense 1446, 76.— nimmt

f. $etnrtct>S o. Äloelbe

aeg. ©oSfor an 1446, 25, 72 MS
75; i&re gorberung an ®oSL
1447, 78; ftöfct bie etabt wegen
Ungehorsams aus ber $anfe, 79;
giebt ^einr. o. «. preis, 27 f.,

79; £anfetag m «üb. 1446, 72;
1448, 79; SRagbeb. roiH Belehrung
von Süb., ob baS §anfe:@ebot
bem laiferlidjen oorjugefjen Ijabe

1449, 28; £. bebro&t bie *n*
ganger mit ftuäfötufi aus bem
»unbe 1449, 28, beginnt einjn=

(enlen, bie metften bleiben bei Süb.,

e. £etl trennt f., 29; oom B. p.

§üb. u. b. $erjögen o. Braunfä)ro.

um Äufoeb. beS $efrets geg.

®oSl. erfuc&t, läBt f. oon Süneb.
über bie ju Braunföro. gepflog.

Berljanbhmgen berieten, 28; $.
fägt ft$ bem Iräftigen Borgern
OoSforS geg. §. o. SUoelbe, ba
er f. auf ben Äatfer beruft 1453,

30; Söieberaufnaljme oon 9Ragb.,

©raunföro., $lb. u. ®oSl. in bie

£. 1454, 31 f.

# a nf e , hansa, henze, henzegeld,
bie Abgabe ber Bürger in Bremen
an ben Bifa). für b. BerfefjrSredjt

gejault, entfprecftenb bem teolo-

neum ober S^ «i $lb , 91.

£anfeftäbte, 36 f^liefeen e. Bunb
mit ben £lb. StiftSftäbten 1443,

473; BünbniS 1450/474.

# a n f i f a)
s nieberfä^f . 6täMebünbniö

1476, 474.

$ar(equin£ auf ber Btanlenb.

Büljne, 505; Arlequins 1717,

512; $anSnmrft 1677, 506; »gl.

jebo<$ 504.

garfttoanberungen aus SReube;

gier u. Söanberluft u. ju nriffenfö.

Smdtn um 1560, 1679, 309;
ogl. aua) ©roden u. Baumannä*
f)öf)U im DrtSregifter.

£auSfrtcbe, husvrede f. ©trafen;

frieben.

§ au Stiere jur fpäteren Steinzeit

in Fimbrien oon ben ©D.»SRittek

meerfüften eingeführt, 665.

$auSumen, beutf$e, Sufammen;
ftcU. berfelben, 278; Slbgrenjung

beS Begriffs, 280 f.

£auS* u. ©efia)tSurnen, @ilS«

borfer m. Xbb., 266—297; bie

Berbinb. ber §auS; u. ©ef.»Urne,

266 f. ; i§re reüg. Bebeut., 267 f.,

bie $onmer, 268; s#fmUd)!eit mit

ben auf bie Äöt§e ^inroeifenben

^auSumen, Urne mit SRütenbedel,

270; Beigaben barin, 274 f. ; bei

b. ©ilSborfer ©epUrnen ift b.

®eban!e b. $aufe$ b. urfprüngl.,

284; BerbreitungSbejirl b. &,
272.

^eerbannre^t fc^eint 992 an bie

Btfööfe o. $lb. gelommen ju fein,

99, 127 ; fä)eint in ^lb. im ganjen

2R.=». ju befielen 1399, 127;
§eereöfolge ber Sogteileute nur
bei SanbeSnot, bie WatS^erren

namens ber ©emeinbe beim Bürger?
§eer, 128.

^eergeroäte u. ©erabe feit 1893
ber 6tabt $Ib. juftänb. Be=

ftimmungen über bie Auslieferung

beSfelben an utlude, über ben

Begriff 1400, 126; herwede füllt

bem Btfö. gu, 125.
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Reiben ftieg, heyndensche stigh

1319, 359.

— , ber jefcige ftaiferroeg 1533,

360 f.

$etltumöroefen, 9(a<fcnfaf)rt u.

9rüberfd). s. Hulpes in #ilb.

1389, 8.

£eimfa Hörest erbfofer #ern>ebe

it. ©erabe in £lb. 1457, 1485 ber

©tobt entzogen, 445.

$e iratljen gn». porigen u. freien

verboten, $ilb. 4.

$ellebarbe (Doppelbett), frü^
bronjejettl. auf bem SBege vom
SJtttielrljetn über bie Unftrut jur

(Slbe u. ©aale gefoinmen, 569
m. %bb.

§era!leö («elfort), ?fab be3 §.
um 300 u. Gfjr.; ^anbelsftrafee,

„Ijetl. 2Beg" über ben Keinen

9ernl)arb
;
£annibal jie^t auf ben

©puren bc$ fcerafleö, 563 f.

$ e r n l b t f a) c Jorfa^ung, e. widrige
©runblage b @efa)led)tcrforfdmng,

215 f.

$ e r a I b i f 4 e r ©lodenfäntud 1 406,
586 f., 589; 1575, 591, 695,

596 f., 598.

$errenbicnfte, fliegen ber aller-

bergföen Untertanen 311 3uringe

u. ©ilferobe wegen übermäßiger

£. 1611, 229; 1614, 231; »er;

Weigerung berfelbeu 1798, 231;
1822 511 fünften ber Ferren ent-

(Rieben, barnad) 1853 ftecejj unb
1859 $ienftablöfung, 232.
— ber ©r.-6a)ierftebter an «f^erö-
leben fd)on »or 1721 in $ienft=

gelb oerroanbelt, 257; Slblöfung,

260.

£erren$in$ f. wortzins.

£errfa)aftöred)te be$ ftatä 311

#lb., beren ©umme um 1400, 451.
hilge geistheren, Sormünbcr

be$ $ofp. 3. Spir. £lb. 1492, 486.

§od)jeitöorbnung in §ilb. 1440,
3.

#o(fcrffelett gn>. äBarnftebt u.

Söefterljaufen auSgegr., 298—305;
über beren Älter u. SJorfommen,
liegenber £oder am Slföersr. ©ee,
304.

$ ö r i g e beiberl. ©efdjtecbtö in 33ölö=

Raufen u. Elveligroth 1247, 384.

# ö r i g e , bie in bie ©tabt gebogen u.

iljre IDienfte unb $flic$ten weiter

leiflen (Duebl. 1316), 141 f., $(b.

1236/41; leiflen in $lb. nur ben
©terbefall, 142.

$of geriet, bifööfl. ^alberft., 100

über SRinifterialen abgeurteilt nrirb,

barin fü$rt b. öifa). ben »orfifc, 1 24.

— in SBien 1425, 436; Appellation

an baefelbe 1384, 480.

#ofgefellfdjaf t in ttlantenburg,

beren Beteiligung bei Sülpien;

auffüfjrungen u. ©tyuiftellungen

(1690—1731), 502.

§ f r e d) 1 1 i a) e Vnfprü$e ftnb vom
©ifd). von $lb. nva)t an bie @e=
famtgemeinbe, fonbern nur an
einzelne »ürger gu machen, 133;
hoverecht an bie geystliken
lüde. b. f). bie auf geiftl. Se&en

motten, ebbf.

hokene, äapujen oon ben öffentl.

grauen in $lb. auf ben Mänteln
getragen 1370 1400, 457.

§onigttyau, vgl. im Ortöreg.

ftofengarten.

#opfenberge, #opfenmeffer beo

Wat* ju $tlb., 3, 4.

$opfen, »ufftdjt b. iWato 511 {Mb.

barüber um 1400, 461.

hoppentol §lb. um 1400, 482.

hovetlude der menheyt $u

©odl. um 1445, 18, 19.

hude, der stad h., gemeyne h.

$lb., Bettung ber ©tabt 1380,

129 ; 2>om§erren, ©eiftlia)!., bitter

u. ©efinbe von biefer $fli$t aus-

genommen, 130.

Hügelgrab, neolttlnfa)e$ bei ?()ale,

bejfen Cffnung, 298—305.
$ütte, hutte to deme Silver-

kolke 1313, 392 f.

h u 1 f e g e 1 d , 3U ben ©ebü&ren bes

©erid>töfned)t$ u. föxtiUtS in

§lb. geljör. i486, 494.

Hulpe, sunte H. (14 9*ot$elfer),

©Übebrüberfö. 511 s. H. in 4>ilb.

1389, 8.

|gf? e iQg° (Gronigge 1239.
* Dhiggelstede, Werniggerode

1269 u. f. f., 169 SC. 1.

Immunitäten, ©djäbigung ber

ftäbt. ftedjte in $lb. bur$ bie im
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3 sbeurf mof)nenben Bürger; f.

Witte b. 14. 3(j. bei Seräufierung

oon ftöbt. <§tat ftetd bie bürgert.

Saften vorbehalten, wenn Saien

barin wotmen, 152.

3mmunitätöprioi(eg ber geiftf.

4pöfe u. Käufer com 9iat &u £lb.

nic^t geartet, wo eö f. um bie

6t$er$eit b. 6tabt ti. e. SKtffetfjat

Rubelt 1368 ff., 156 f.

Inhibitorium, fatferf. ju (fünften

©oötarS 1446, 29.

Innungen, QUben u. 3unfte »on
b. (anbeö^errl. ©eroalt errietet,

429.

Innungen, Abgaben oerfri)iebener

tyb. 3- an b. SWd>. u. Kämmerer,
9lner?ennung& u. ©rlaubniägebüljr

jur AufrechterHaltung b. 3nnung$=
jwangö, 134.

3nnungöbriefe, Ijalberft. §anb;
werfe, elf 3nnung§meifter im
weiteren Hat, ber 3a^ Dec an;

crfannten 3»wungen entfpred>enb,

4J0 f.

3nnungömeifter nehmen f. (£nbe

b. 13.31). an ben ftatdfifcungen teil,

ftnb aber !eine 9totäl)erren, fo in

*f$eröl., Dffcrrotecf, Cluebl., ©er*
nigerobe, 428 f.; iljre wedjfelnbe

3af>l, 434; feit 1425 in #lb. ben

Vertretern ber ©emeinbe oorgefefct,

439.

3nnungöprioi(egien in £lb.,

fraft berfelben ben auf ber 93urg

311 $16. f. nieberlaffenben ®ewerb-
tretbenben ob. #auf(euten bie Äu&
Übung ifyred ©ewerbeä unterfagt

u. ber ^anbet in b. ©tabt oer^

boten 1380, 155.

3 n n u n g ö wef c n in §Cb. vom ©ifd).

georbnet, 134.

3nnungdjwang ber 3unf** in

£>Ib„ 430 f.; bafür bie Hner*

!ennungdgebüf)r an ben ©if#.

gejährt, 134.

3nterbict, 6jäl)r. 1373 über

$i(b. verfängt, 9 ; biefeö in 6t$ulb-

fadjen ju tijun 1451 oon 9ttc. 0.

Gufa unterfagt, 13.

inwoner, Bürger 2. Älaffe:

Anette, SMenftmftgbe, fcanbmerfs--

aefeHen muffen in §lb. alle to

burgirrechte stan, bie Bürger-

pflichten erfüllen, <&nbe b. 14. 3$.,
144 f.

3
agb b. beutföen Äönige 11. Äaljcr

im $arj bef., auf bem $obfelb,

341 -344, 353; mitÄaifer ©Üb. I.

wieber aufgelebt, 344; 937 dec.

pars in Bodveldon et Sippon-
feldon ex omni venatione, 357
m.K. 1, u. 1008, 358; um 1126
Bodveldun cum omni vena-
tione, 363.

3agbgere$tig!eit, SlnfpriidK b.

®r.*©$ierftebter auf biefelbe 1848,

259; Hblöf. 261.

3a(>r u. Sag, (3 orbentl. ©eri^ts=

feiten), Shiöforberungefnft 141 f.

3erufa(emSfa^rt §einri<$8 0.

Söwen 1172 73, 218.

Jodute over Hinr. van Al-

velde 1446, 50.

3ofep$ u. f. ©ruber, ©<$aufp. o.

8e!t. Xibau in »lantenb., 507 ff.

3 üben, iudscheit, iodischeyd in

$>lb., 3ubenf$ufr im 13. 3Jj. im

»ef. ber »tfdjöfe, 1261; Bat u.

ttürgerfö. nehmen tyrerfeitd bie

3- in ©dwfc u. ergeben oon tynen

e. ©$ufegelb, 147 f. ; 3ubenftraj$e

(1487), etettung u. 3a$r, «er.

pfftnbung ber 3uben 1456, 148 f.,

anfe^ni. ©Haftung berf. 0. 8tfd>.,

SRat u. faiferl. Kammer, Sere^rung
beim fteg.&ntritt b. Äaiferö, 150;

3.*©<M ftetjt at* Hegal bem WM.
ju, »gl. 1261, 118, boc$ werben
145« bie 3. ber ©tabt oerpfänbet,

445 f.; 3. = 6<$ufc bed Hato
1370/1400, 457 ; salben ber ©tabt

j&tyrl. 12 6d>iU. vor 1400, fte

gelten a(£ jinöbareä Kapital, 467

;

werben vor b. ©tabtgerk&t ge;

jogen, 492.

-, in 6tabt u. öidt. fcilb. 1428
00m SRat erworben, ©$u( für

biefelben 1441 oon 8. SWagnuö
bem Hat beftftt, ©angmeifter u.

Se^rer ber 3-, 5; Ser^anblg.

wegen berf. m. löifc^. SRagn.

1440, 12; 1442 »ertrag wegen
b. (SmjugS oon 3^ben; 1457
Austreibung, 5.

—, Sie^föneiber ber 3. 1408, 204.
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ß\al (©$anbpfa$l) 1697 bei

Ov Urninge im 9Uerbergf$., 244.

Kammereireo)nn. gu §Ub. aus b.

14. 3a^v 2; Kammerer baf., 3.

Kämmerer, ber K., ein Kanonifer

ober ber ». o. 4>I6. felbfi fott bie

©treitigff. unter ben Kterirern

ober ben bifc^öfl. <ftgen(euten ent*

Reiben, 1133, 86.

—, kemere im Hat gu #lb. 1424

unbefolb., 484; f. 1425 ein grote-
kemerer u. e. kleinkemerer,
ÄatS^erren 1492, 2 grote u. 2
kleine k., 486.

Kaifer nimmt f. b. alten ÄatS gu

£lb. an 1424 f., 436; »erlaubt,
b. SlatS g. §Ib. mit Kaifer u.

$ofgeri$t, 478; Kaiferl. ©efanbte

(1626), 556.

KaiferfjauS gu ®oSI., des rikes
pallas, keyserhus, Cerfammlung
barin 1445, 22 f.; 40, 63.

I oifer ticr)ed SSerfprea)en, beffen 3u*
oerläfftgfeit 1626, 559.

Katferroeg, §ol>e • ©trafce von
$ö$lbe naa) SQBattenrieb, 214 ; »gl.

au$ £etbenfHeg.

Karitaten(jul>n £ilb. 1403, 7.

Karten beS %iUm. ©tolfc (©tetta):

»uSg. b. Ktnber 3fr., Heifen be«

$auluS u. Europa 1552 $a(fc

ftina, 309; fceutfälanb 1560 fert.,

2. »ufl. 1567, 310 f.; ber ©arg
auf SBalgemüHerS K. 1513, 311.

Kartenbeüagen, gu §alb. im 3W.=

9., 158; ©eri$t u. ©$lofj Htter--

burg, 214 ff.; oier K. gu bem
Äuff. : bie ©a)foa)t bei Htabe im
3. 933, 620-549.

Ä e i I f ü) r i f t , ©rieffamml. in affnr .:

babol. Keilför., 563.

Ketten gum ©perren ber ©trafen
in $lb. (1370) (1400), 454.

Kleiberlu&uS in §fö. befa)ran!t

um 1400, 459.

Kloftergua)t, beren Hebung tmrd)

bie SBinbSljeimer Kongregation, 8.

knechte der stad Hlb., 488.

K n o$e n flauer Innung in 9iotb$.,

200—213, @nbe b. 13. 3$. bis

1360, 200; feit 1375 neue 3n*
ung, ratSfityige ©übe, 201; 3nn*
ungSbrtefe ». 1308, 202 f.; 1400,

203—205; 1686/89-1648, 206

bis 207; Betätigung 1584, 207 f.;

Orbn. b. gleifdjoerf. 1568, 208
btö 210; »rtttel aus bem 18. 3$.
210—213.

Kno<$en$aueruntwen follen wie

b. ©ö$ne u. Xö^ter $albe ®ilbe
f)abtn 1586, 206.

Komöbte auf bem ftatfjaus gu

$lan!enburg aufgeführt 1715, 504.

Königs bann, bannus regius in

$lb. 989 bem »ifa)» verliefen,

®eriö)tSgen>alt, beSgl. in • SRagb.

u. dueblinb., vgl. 992, 994, 92 f.

KönigSfrieben, perpetua pax,
oon bem SDtorftfrieben untergeben,
bunfj $fa^r ob. ©äute m. ©$roeit
ob. $anbftt)uf angebeutet, fpäter

als (SotteSfrieben burdj Kreuge, 95.

Königshaus, b. K. $einri$£ I.

u. ber Dttonen gu <8oSl. ifl ein

tugurium venatorium, 405.
Königs gin 3 f. SBortginS.

Kötfenurnen, 278.

K 1 n i f a t i on gur ftufebarmacfung

größerer Söalbbegirfe, bef. im
11. 3&., 362.

koningh. f. rik.

Kopf, menf$lia)er, beffen IDarfteU.

in ben erfien Anfängen bUbneriföer

Kunft; ©ingetyeiten beSf. in ben

2)arft. bei ben (SUSborfer Urnen,

284 ff.

Kornlauf in plf>., 460 f.

kottel ~ Gingemeibe; kotteler

1308, 203; kottelsack 1568,
209.

koufhus gu ftorbfaufen um 1400,
202.

KretSabfa)teb beS oberfä$f. Kr.

er». 1626, 556.

Krieg u. Jrieben, barüber 00m
»tat gu £lb. oerfanbelt, 481.

Kriegsbeute, beren Teilung unb
8er»enbung, §lb., 476.

Kriegs--, bef. SBaa)tbienfl ber

IMirger 0. £lb. ; Unterer fpäteßen*

1290 mit wekenpenningen ab-

gelöß, ©teHoertretung megen
Kranit u. SlterS, 468 f.

KriegSbienft iu $uf$ u. ber

Vttityn gu $ferbe mit Sangen
(glevien) beroaffnet 1351 f. $tb.,

470.
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Änegäroefen im 14. u. 15. 3$.,
£16., 474-477.

Äünfte gur »efeitigung b. SöajferS

ttuä b. ttammelSberge 1350 ff., 18.

Kummer gelb au ben ©ebü^ren b.

®eria)t$!nea)t« u. ©a)retberö in

©Ib. gefjör., 494.

Äunftbenfmäler in ber flirre au
®r. 5©c$terfitebt, 262—264.

Qoufer b. ©t. ©ilb., 3.^ Sonbfrieben, «er^anbl. x>.

©Ib. mit b. flaifer gut ftörberung
be* S. 1387, 478.

Sanbfrtebenöbunb gm. ©raun-
föroetg, ®o«l., fiüneb., ©ann.,
(Sinbecf, ©ameln, ©elmft. 1360,
1374; ©täbtebunb 1370; 1384
2. »on ®o«l., ©ann., ©tnbed,

öraunfafa., ©Ib., Quebl.,*fü)er3l.,

©ilb., 10; S. ber 3 ©16. ©t. mit
anbern nieberf. ©tftbten 1384 u. ff.,

473 f.; S. s «unb u. Vertrage
©Ib.'S 1335 ff.; 1393, 479 f.

Sa nb geriet u. Sanbreajt (ftta)f.),

bemf. unterftanb urfprüngl. b. Ort
©Ib. al* blek ob. wikbeld, nrirb

aber a(g ©anbete* u. $er!e$röort
baoon gelöft, fajon 1105 iura et
statuta civilia, 1184 ©tabtreüjt,
lex fori, 103—105- Geltung b.

fäa)f. 2anbrea)t$ in ©lb, 491.

Sanbftra&e, $uberft.*©ergberger
1625, 242.

fianboerteifcigung u. Söaa)en,

bie erften $flid)ten ber Bürger
©lb'*., 88.

Sanbroeljr u. ©räben b. ©Üb.,
8$(agbaume u. $ölgerne @tn*

friebtgungen (3ingeln), &<
Sanbroeljr an ber deinen ©elme

bei ©aftebt, 606.

6. SaurentiuS, ©a)ufcljew ber

gleiföer in 9torb$aufen, 200.

geben, gemetnfameä, J8r. oom
gemeinf. Seben ©üb. 15. 3$., 8.

SebendmittHpoltgei in ©Ib.,

135, 460 f.; 1105 ben Bürgern
gugeftanben, 100.

2 e^r jungen, »efiimmungen für
bie £noü)enljauers£. in 9torb$., 205.

«eib Gfjrifti, beffen «uSfiett. gum
©eelenljeil ber «tauljanbroerfer in

©ilb., €nbe b. 14. 3$., 10.

Seiter Pfennige, ledirpennige
oon jebem $a£ Bier erhoben, ©ib.
oor 1400, 465.

Stebfjaber, bie hrrenben, in Clans
fenburg um 1720 aufgef. Suftfwel,
515 ff.

liten, breim. Sogteibing b. Igl.

Sogtd gu ©Ib. über bie 1. im
bifajöfl. $alafx 1133, 85.

liten jinb milites servi, ^eerbann-
pflittjtige 1. ob. SRinifterialten ber
$lb. *trü)e, 992, 99.

locus, über bie Sebeutung von 1.

bei SBibuünb, 530 t. 3.

Söfer — gum Söfen ber ©eil*
fnoten - Anoden in Urnen, 274 f.

So^ntajre, ffiäajterlobn u. f. f.

©ilb., 3.

lutterung, Säuterurtg jÄbrl. im
Hat gu ©ilb. 1445, 12.

Sujru«, »bfdjaff. ber
, „©a^nupfel*

tüajer", (©al$t.; betr., fm*er©$u$c,
9tonfa)$auben ber 3Rägbe, großen
3ippeltüa)er, foifcer langer Stöntel,

Stofcla 1687, 831, 383 f.

£usu*orbnung b. 9tot« gu©alb.
um 1400, 459.

SujruSfteuer auf ©tlberbefa* u.

perlen, ©Ib. um 1400, 46«.
Sujuäoerbote b. ftatö gu ©ilb.,

©oa)g.*Orbn. 1440, 8.

$(Y}agtftrat3n>a$t gu ©Ib. feit
JJl 1425, 48«.
SRafler in ©ilb., 3.

SRalftatt, gemeinfame gefte (ber

©rafen gu ©tolb.) 1556, 552.
SRarlt, gu 2». ge$en, folgen Säten

in ©16. unterfagt. bie auf freien

©öfen roo^nenb feine ©ürgerpflid&t
leiften 1467, 154 f.

$iar!tmeifter, marketmester
in ©Ib., 488.

SWarltorbnung gu ©ilb. 1446,
3, 4.

SWarftpoligei u. ©ittenpol. rom
SRarftmetfter u. SRarirfneajt unter*

ftüfet ©Üb., 8.

SWarftg eichen (©$ilb) um 1400
©Ib., 460 f.

3Rar!tgol( im ©IbfWbtf^en, bavon
befreit b. «fa). (1253), 117 f.

SR a r ft a 1 1 , ftäbtifa)er, gu ©ilb. auf
3 3<*$re gefajloffen 1441, 12.

/-"

Digitized byLjOOQIC



9o ÖacfcÄegifter.

Waffengräber mit SRenföem
fääbeln bei 6$lea)tenri| nö. oon
Stiety (3Uabe) gefunben, 641.

SRafjs u. @en>ia)t3orbnung §ilb.,

4; £lb., 135.

SRafi u. ®enria)t oom 9tat ju £lb.

beauffiajt, 460.

SR au er u. Xljore u. f. f. um ben

»iföofäftb ju £16., 86.

9Raueru>a$t, beren $auer, $fb.,

470.

SReier, villicus, oertritt guroeilen

ben burmeister $lb., 417.

SReUart f. £erafleS.

mercandi potestas, merca-
torius usus f. $erfef)rSre$t.

mercatores — ®roft(jänbler ob.

Äamtaliften ®oSl., 18.

SReffelefen cor Xage$anbru<$,

«erhanbl. b. 9tot3 $u §ilb. m. b.

»äpjU. £ofe be*(j., 6.

SRetaübetgaben ber (Silöborfer

Urnen, 291 f.

SWilbtljätigfeit, Speifung ber

Firmen bur<$ ©ilbebrüber, 15;

bie «rüberfefc. 6. #ulpe$ ju $ilb.,

Zeilnaljme an ben 33egräbn. u.

6eelenmeffen ber »ruber 1389, 8.

mi 1 i te 8 liberi in &lb., über beren

»ebeut., 99 f.

milites, bitter u. SRinifterialen,

ni<$t jur Ijlb. Stabtgemeinbe geljör.,

$aben niajt in altefter %i\\ bie

©tabtoernwltung ausgeübt, 423 f.

SWiniflerialen ftreng oon ben

©beigeborenen untertrieben: mini-
stenales ob. 8ervi, 121; mini-

steriales~ familia s. Stephani,

132.

Wobetfjor Reiten, 3Robeteufel,

336.

SRüljlenbetrieb ber 6t. $iß>.,

jugefaufte Wühlen 1424, 1439, 5.

SRü^lengeretytfame @nbe b. 14.

3$. im »eft* b. 6t. $alb., 446.

3Rü$len(jerrenim9tot ju$tlb., 5.

SWünje in §lb. an b. öifü). oer-

rieben, 989; 974 in Settgenfiabt,

82; t)on Ä. griebr. II. beftritt.;

ge&t 1363 an ©tabt u. $omfa».
über, tyr böfer «JJuftanb, b. SRüns*

regal ftäbtifa), bie @t. übernimmt

bie SWünjung bura) ben SRünjs

meifter, 92, 446 f.

SB ü n | e n oon@tobe, Bremen, O^fen,

Salawebel 1440, 5.

Stünjconoention u. 3Nün$tag

fä^fifajer etäbte 1382, 448,480,
$i(b. 10.

SR ü n jm e i fi e r , munt- ob. teken-

mester, bernere, £16., 486,488;
5». 2)ietr. ju §ilb. 1448, 5.

SRünjorbnung b. 9tat$ ju §tlb.

1440, 5.

9Künjrea)t, »egal beä öifa). o.

£tlb.; 1428 oom 9. IRagnuS an

b. »atoerofänb.; 1435 bie Raffte

oom 9tat an$ 2)omfa». oerofänb.

;

unter gemeinf. Senoalt., 5.

3Künaftreit in $i(b., 2.

SRüfcenurnenf. §au$= u. ®efta)t^

umen o. fBiläleben, ftunbftellen

aller pommereüifäen VI., 271 f.,

272 «. 1.

munteheren, SRünjfprren, jroei

im #lb. Hat feit 1363 ff., 1425,

447 f., 486.

SWufd)elfaä)en in e. frembart.

fritybronjejeitl. tternburger 2$on:

gefäfc, 57o.

fltuftf, Äonjerte in »tanfenb.

1690—1731, 500.

SWufifinftrumente 1870—1400
pipen, bunegen, sedenspel $lb.,

454.

dufter eile am ftatyau* ju $».,
439.

Of}aä)barreü)t f.
burrecht.

Jv §lad)barfa)aften, neber-,

neyberscops, in 6 n. ifi ber Sen
roaltung wegen b. alte $lb. einge^

teilt, roie anberäroo in 6trafcen,

plateae; an ber ©pifce fte^t im
14. 3^. je ein burmester, 138 f.;

fte ftnb naa) 6 ^auptflraften *t

nannt, i^r 3roed
; fa bilben fpäter

aua) örüberf^aften, 432 f.

— na$ ben 91. ift b. ©ürgertuf^

gebot eingeteilt 1351, 470.

negotiandi usus f. $erfe$r&
rea)t.

neybere nennen fidj bie 3Kt=

glieber einer burschaft ob. Waty
barfa)aft, 137 ». 3.

neolit^ifa)e 3eit, in biefe baö

|)oderf!elett oon ffiefter^aufen*

2Bamftebt gefegt, 803, 306.
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nieb erlaub, ©lodengiejjer 1484,

588.

Notare, beren <Srnennung3rea}t bem
9tot ju$ilb. *erlie$en, 15. 3$., 13.

9G o t f $ l o n g e , »ürnbergifaje, gelb--

gefa)üfc auf ©a)l. SBern. um 1550,

554.

Db ft 9 u a) t s" ©angelaufen,
615 f.

Of)rf$mu<f auf ben pommerel*

lifa)en ®ef«$t8urnen, 286.

Opfer pfennig, gülbener, von ben

3uben in #lb. an bie faiferl.

Kammer gejagt, 150.

Oriental. ©Ijarafter von %t->

fftfcen in fteim u. bronjejettl.

©räbern in b. ©aal* u. Unftrut*

gegenb u. f. f., 565, 571 f.

Ortdgemeinbe ©Ib., beren ©erben
bur$ fünfll. «nftebl. u. (gjemtion

au§ bem ©auoerbanbe.
overlant, alö Uferlaub erflärt

1273, 173 «. 1.

Ciri ap jt , papftl. #of, Untertjanbl. ber

ty ©tabt $lb. mit bemf., 478 ; 8er*

(>anbl. b. £tlb. SRatä mit bemf. wegen
beftunmter geifil. ^rtuUegten, 6.

pal las des rikes, b. ÄatferljauS

in ©oSlar, 1445, 40.

panketeren u. wyndrinken
naa) b. Ratöroafjl in®o8l. 1446, 20.

p a p h e i t , $om$erren u. (SJeifHtyf.

gehören nia)t gu ben ©inrooljnern

$alb'£., fie wohnen in ber 9urg ob.

in befreiten §&ufern, 150.

$atriciat im engeren ©inne fjat f.

in $lb. nid)t auSgebtlb., 432, 9. 1.

$farr einfünfte ju @r.s©d}ter*

ftebt 1589 ff., 261.

$f auenfebem, 6 auf bem minnt*

geröb. $elm, 3 auf bem ber U-
naa)barten trafen o. ©a)arjfelb*

fiauterberg, 217.

p legine, knie der pl. 1445, 41.

$o nominellen auf ber ©lanfenb.

»ü$ne um 1720, 505.

$oli§eii>erorbnungen b. ©tabt

£(b. a. ©nbe b. 3R.;tttt. jufammem
geftettt, 453.

$ommerellifa}e ©efia)t«urnen

,

»ergleia) ber ©ifcborfer bamtt,

i&r Gbemnafr, 281, 282 «. 1.

praefectus, ©tabtfommanbant
£lb. com 8if4. ernannt (992),

1089, 131 f.; 1182burggravius,
aud) tribunus plebis, ift ein

SWtmfleriale, ftebt unter bem @bel*

oogt, ift a(S Sorftfcerber be* Sogt*

geriet« scultetus, fo 1113, 105,

106. 119, Kl, 132; Reibenfolge

ber $r., 132 «. 3; vgl. aua)

Burggraf, fte^t urfprüngltä) an b.

©pifce beä ©urgroarbbejirfö §lb.,

420, gt. 89.

$rttf eften an b. ©pifce von Öfter«

roief, 418.

praefectura in #lb. 1262 =
officium sculteti, 423.

greife (öierpreife) $Ub. 1440, 4.

$rojejj ber ©t. ®oöl. mit bem
©ürgerm. £einr. t>. Äfoelbe 1445

ff., 16 ff.

^rojeffionen u. gefte gu $ilb.

im 15. 3^. immer me$r gehäuft, 8.

$urli*fe, »auernftütf^en, Äabel,

547 m. «.

Q'uartterf anlangen, gelbge-

föüfce um 1550. auf ©$(.
SBern., 554.

$Oäuber im $arj 12. 3$., 397.
i/v Ratbin£lb. »or 124l(domus
consulum), urlunbet 1261, 424;
in neugegrünbeten ©labten am
früfjeften fjeroortretenb, 8übe<f

1188, Hamburg 1190, 426; al«

consules u. radmannen ob.unse
heren, unse holden heren bej.,

aud) nos duodeeim consules,
radmannen, midderadesfrund,
midderadeshem, ältefie 8bfa)nitt

bis 1289, 427; feit Gnbe b. 13.

3$- (Erweiterung ; RatSlprren,

©urmeifier u. 3nnungSmeifter, 428

;

feine 3wf«wmenfetung, 431 f.;

neuer Rat naa) b. Slufftanb üon
1423 feit 1425, 437 f.; feit 1486
bie ©eftätigung be« R. com ©tabt*

$errn (»ifd).) eingeholt, 439; su*

ne^menbe ©ebeut. be« R. gegen:

über ber ©emeinbe f. <£nbe b. 13.

3^.; b. R. ift ©emeinbes u. öffentl.

Beerbe, f)at b. öefe^l über baö

©ürgeraufgebot, feine Rea)te, 442
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tiö 444; $at bie auswärt. SCnge--

legentjeiten gu erlebigen, 477 f.

SUtfjaud $lb. radhus, domus
consulum, communis civitatis,

fpäter au$ praetorium, con-
sistorium, 427 u. 9. 18; ©au
beä jefcigen 1365 begonnen, 1381
oottenbet, Stotöftube stuba prae-
torii 1491, 9tat()au3g(ocfe, — faffe,

(stock), ©ef&ngmS (der deve
stock), 489.

SRat^aud in £tfb., beffen Seile u.

tteftitnm. §u $anbel, San) unb
Beratung, 2, 3.

9tatSgef<$»orene (46), de deme
rade to hulpe geven weren
$(6., der stad gesworn, 434 f.

;

435 f.

9tat8fe(ter in #lb. cellarium,
vinarium burgensium in foro,

domus vini, winkeller, lag bem
9tot$au3 gegenüber, 439 f.

SÄat«* ober öürgermeifl er wirb

§u $Ib. u. a. O. in ber älteren

3eit von ben öffentl. Beamten,
©tabttommanbant ob. ©tabtoogt

»ertreten, 440.

3Ut3roa$Un•*». feit 1425, 437 f.

ftecefc, 2Bolfenbüttter inbetr. beS

»tterbergföen 1614, 231; ©epa*
ration«recefil858; 3)ienfiaMöfung8*

recefc mit ben tttterbergiföen Unter*

tränen, 232.
— 9torb$äufif$er wegen #onflein

1654, 239.

SRed)t3&ele!jrung ju $lb. in

älterer 3eit beim »ogte §u ©o3l.

gefugt, fpäter bei ttnioerftt. u.

Hecbr3gele$rten, 495.

S&ed>tfprec$ttng in $16. feit 1486,

444.

SRegalien, S^oer berf. ift in

$lb. gemäfe brm 9&ei<$agefetj Ä.

§riebri$d IL ber »ifdjof, 117.

91 ei 4, rik, <3o£(ar$ macht unde
vryheid van dem hilgen rike

1445, 33; @ib beä öürgerm. $u

®o$l. dem hilghen Römischen
rike gedhan 1445, 52; de aller-

gnedigste u. leve here de
koningh (©*£(.) 1445, 57 ; ©<$ufc*

oer^dttn. b. «ifo). d. £i(b. gu

@o$l. van dem hilghen rike

1446, 58; uns. statrecht, dar

we van dem hilghen rike
midde beghavet unde be-
gnadet syn, 60; ogf. 1448, 80;
hilge rom. rik ; Jtatfer u. $ei$g;

ftänbe 1626, 539.

ftei$3a$t gegen «Ib. o. SRoUem,
»ürgerm o. $Ub. 15. 3$., 11.

9tci<$3beputation3§auptfa)luj$
1803, 822.

$ei$Sgut jum #of an ber Sefte,

Burgwarte Äeufajberg, gehörig,

1348, 531.

SRet<$ä!ammergeri($t, JUage
©a)roarjb. - ©onber$§aufen3 gegen

J8raunfa)n>. wegen beS ©er. Ätter*

berg beim ». 1618-1629, 232.

9tet$3le6n ift bec öftf. »ejir! b.

$tanfenburgf$en an b. ©obe nad&

bem §ejentanjpla| $in, 374.

»ei$3tag )u granffurt a. 5».

wegen Xttrlengefaljr vom fftak gu

$itb. bewirft 1454, 13.

»eia)öoer^ärtniffe, Älägli^teit

berfelben um 1449, 28.

reygenatö ©pottgebia)t 1445, 41.

Steifenbe, beren ©$u( in por*

*rtf«. Seit, 568 f.

rekenscho p9t«$enfajafttablegung

ber Ämter cor bem ftfcenben

©ürgerm. u. beä alten 9tot3 vor
bem neuen in ®o8f. 1445, 60.

religiöfe »ebeut. ber (Siföborfer

u. #omner £aufc u. ©efta)töurnen #

267 f., 273 f.

Reliquien, lignum domini im
2)om au £lb. 1179, 102.

richtehus, consistorium, ©e*
rt$tg|>au3, in $lb. feit 1427 er*

wälmt, 495.

Stifter in £tb. feit Witte b. 14.

3$. oon ber ©tabt gewählt, 1486
ber ©tabt biefed 9te$t genommen,
490.

richte voghet, ©tabtoogt gl.,

422 f.

9Hd>terftü$le, ®eri$teftü$le, 3
in ber ®raffa). ÄfdjerSl. I) curia
s. tribunal ante opp. Ascaniae
dict. scanin. publ. judicii, 2)
ju SBebberdleben, 3) domus in

Aschersl. quam Burggravium
appellant, 252 f.

rideheren, SReit*, SReife$erren f.

1401 in $lb. neben bem Bürgerin.
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gewollt, ou3fü$renbe ©eamte,

484; beim $eere*aufgebot ber

6tabt beteil., 128; biefelben feU

1425, 486; cd ftnb bie 2 ben

©efe&l beö ©ürgerljeereä füljrenben

StotSljerren, 470.

rideme8ter im SRat 311 ®o$l.

1446, 20.

rietender krieg, tftgl. r. kr.

1361, 476.

SHtterfamilien, in $lb., guder-
hande lade, gehören nia)t jur

Siabtgemeinbe, ftnb vom (Erwerb

von 6tabigut audgefd)loffen, wenn
fic ma)t Bürger »erben »öden,
1285 e. ttitter unter ben oon-
sules, 157.

ftitterfjöfc in ©Ib. oon ©tabfc

laften befreit, wenn nttt)t Seute barin

roolmen, bie bürgert. bewerbe
treiben, 157.

dl o l a nb , bie ft.;@äu(en ftnb Jtaifer;

Mlber, B. in ©remen 1366 er*

roä§nt, 311 $(6. jur Qtit ber

@a)ia)t, 91. )u 3erbft 95-96 m.
K. 1, 439; in *orb$fn. foH bie

gleiföfaufdorbnung ade SRarfttage

an ben SRulanb gelängt werben

1568, 210.

SRom reife bed £ile ©ranbid oon
$ilb., 14.

Siofengarten f. Ortdregifter.

»ofico, 9töd$en, Äofeforn in ©o3l.

feit 1269 urfunbl. beaeugt, 616 f.

Hofcbienftgelb fiatt breier SUtter*

»ferbe vom 9tat jtu Äfa)er$l. n>eaen

@r.'@a)ierftebt 17 1 7 ff. an ^reujien

gejagt, 257.

SRofetrappe al$ Äarte beö $arae*
gebeutet, 574.

rote, Statte, beim ©rauen ber

Bürger in §(b. aufgeftetft, 461 f.

SRunfa)§auben ber SRftgbe in

ftofcla 1687, 334.

(<5*\ aa *Ö«9*nb, Sljnliajfett bortiger

>^ inöbef. ©emburger fieim u.

bronjejeitl.gfunbftücfe in ©räbern m.
oorberafiat. ortentalifdjen, ©ajnur;
oerjierung; alter #anbelSweg naa)

ber 6. 00m ©d>n>. 3Reer über bie

2)onau, lÄä^ren u. Böhmen u.

oon ber $oebene über ben Stl

©em§arb, SRaina jur Unftrut u.

3. ; britter ffieg über ben ©renner
u. b. jtnnfüljrenbe gia)telgeb.,

566—568.
fäd)ftfa)snteberbeutfa}eSpra<$e

0. 10.— 12. 3a$r(>. in ber Werfe*

burger ©egenb verbreitet, 524.

Salzquellen, Slnbeutung oon 8.
in ©labebiji (6a)(abebaa)), n>ie

folaje au teubty, ©urgliebenau,

©ajlabebaa), Jtttfcf$au oon felbft

ju tage getreten ftnb, 540 f.

8aljf<$effel, soltsohepel, (Rm
fünfte beö 9tot3 )u $lb. baoon
um 1400, 467.

sameninge (3ufammenrottung)
effte uplop 1445, 36.

6anitätdpolijei f. 31rjnehrefen.

sbarra, Sparren, (jöljerner CUier*

bauen, womit in b. SombarDet u.

in weftfftf. ©auern^äufern bie £$ür
oerriegelt wirb, 281 H 1.

6a)äfereien ob. ©ajäferfplele in

©lanfenburg um 17 10—1730 auf*

gefügt, 513 ff.

©djanjen u. ©efefligungen bei

ber ©efte, 543.

©ajarfriajter, scarpe richter

ob. angestman $1$., 488; in

£ilb. anfangs meift auä $ann.
geholt, 3.

6 4aubüfjne,beutfd)e,be4 ©laufen*

bürg. £ofed ©erbienfte barum,504

;

befonberet&rjeugntffeber ©lanfenb.

©ö)., 507 ff.

©ü)aufptele, Jtomöbtcn u. f. f.,

wela)e in ©lanfenb. 1700—1728
aufgeführt, 504.

©ü)aufpieler * ©efellfajaften:
©elt$eimfa)e(©eltenfa)e) 1719, 503

;

©piegelbergfaje 1717, 512 f.;

§aafe:$ofmannf$e 1728, 504.

©a)auteufellaufen in $Ub. 15.

3^., 14; de grote schowduwet
©osl. 1445, 32 f.

schernziet, ©a^arrenjeit Storblj

.

um 1400, 202.

©cbiebäridjterl. 2$ätigf. b. 9tot3

SU ölb , 496 f.

©a)ilbfarben ber alten ©tamm^
genoffenfe^aften, 216.

scniltwechter, ©traften- ob.

9ia4tw&$ter $lb. in custodes ad
nocturn. exeubias peragendas
12«0 f., 469, 488.

Digitized byLjOOQIC



84 ©od&sÄeglfter.

S^irmj ob. ©<$u|oogt f. (SM-
»ogt.

©o)lag bäume jur ©tabroerteib.

£t0>., 2.

©4 ( a g f$ a fc , sleischat, bei jebem

ffieajfelgeföäft erhobene Abgabe,

969, 117; 446, 447.

©ajnuroerjierung, egpptifc^e

,

an etnljeim. fletm u. bronjejeitl.

E&ongefä&en, 566.

6

4

offen in £lb. erft feit i486,

6 com Bifa. befiettt, 444, 494.

©djöffenlollegium bem ©tabt*

richtet in $lb. beim Äecfttfpredjen

Sur ©eite, 124; fteUenroeife ald

Organ für Äommunaloenoaltung
benufct, 426.

©^ oft, scot, collecta et exaetio
bur<$ ben 9tat ju $lb. oon ben

©runbbeßfcern erhoben, 1241 er*

roäljnt, 463; urfprüngl. ©runb*,

fpäter Bermöaenefteuer ; ©elbfb
einfdMurg auf b. Statyaufe, ©eiftl

,

Witter u. ©efinbe baoon frei, 465;
<5in!ommen baoon, 467.

schowduwel f. ©cftauteufel.

Bchowhus, ©dni&bof in ©oel.

1445, .6.

schrei. gelbtfefdjrei beim Suöjug
Der öüraeimaimi<$. Hegeben #lb.

1399. 471.

©O) reib er, sehriver, ber Bur;
meifter in $lb. 1382, 433, 488.

©$ülerauffü!jrunginBlanfem
bürg 1717, 502, 513.

©Bulben ber ©tabt $Ub. 1356;
b. Btfa). nimmt bie ©tabt auf 3
3a§re ben ©laubigem gegenüber

in ©a)ufc; beö <Rat$ Bemühung
jur Bewältigung ber @ä)., 9.

©tt)ulroefen, firajl., im 15. 3$.
in £ilb. junebmenb, befonberö bei

^rojeffionen u. geften bie ©d&ule

u. ©$ü(er benufct; ©tt^retbfdjule

für Bürgerfinber in $ilb. 1415,

8; ©a)ule u. ©dnilmeifter in ber

Weuftabt jugelaffen, 11.— scole-

mester u. jungen, jungen uthe
der schole aufgeboten, ©oöl.

1445, 41 f.; 45.

schulte ©oöl., des seh. rieht,

dat dat hogeste is 1446, 45;
scultete baf. 1446, 46, 50.

©4ult$etft in $lb., suerft 1183
ermähnt, ift ber praefectus ob.

©tabtfommanbant, Borftfeenber b.

»ogteigerity«, 132, 492; ba«
rtdjterl. 9mt be8 praefectus tritt

feit b. 13. 3§. me§r unb me$r
$en>or, 428.

schütten, ©$üfcen unter ben
©tabtfolbaten ju $li». im Jtriegä'

fall hervorgehoben 1351 ff., 469;
1370 seh. oon ber Bogtei ebbf.

©eelbab für Arme in $lb. 1352,
459.

©eelen^etl, Sorge bafür burdj

geifil. Stiftungen, Altäre unb
©eelenmeffen; im 15. 3$- $u*

ne^menb, 8.

©elb&ülfe, Stecht ber ©. bem
Btfä. gegenüber in #lb., Quebl.

u. «Mettl, 452.

©elbfedjdter, a(8 ©. mufcte

man in §lb. ju SRatqaufe er*

fdjeinen, wenn man mit b. 9tat

»erbanbeln »oDte, 46:*.

©elbftoerroaltung ber ©tabt
$lb. im 13. 3$ , 424.

©enbgeri^t, seende, ©nnobal^
geriet befööfL, ©tellung b. Bürger
in $lb. baju, 100, 497.
— in $Üb. ftäbt. He$t baran 1440,
12.

8 es man gesworn in #lb. @e*
meinbeoertreter ftnb bie 6 bur-
meister, 413.
— u. vormundere b. 9tot8 ju
©oöl., tyre Bebeut, im 15. 3$.,
18 f.. 20.

© i e a) e n ^ o f , domus leprosorum
vor 4>Ib. 1195, f. ©a|ungen 1301,
458.

©iebelungen, »ufteüung be3

Sanbed bei ©., 380 f.

© i e g e l , Orte, bie noa) f. flär*. <S$ar.

Ijaben, §aben (meift) noa) L ©iegel,

103; ber ©taotgemeinbe ibur-

gensium) in #lb. fei: 1223 er*

n>äbnt; ©. fcalberftäbter »aeftbar

f(ftaften, be$ Breitenroeg* 1430,
oon tym ift ©nbe b. 15. 3b. ba*
©tabtroappen entleimt, 167 f.;©.
ber Bernroarbebruberfa). }u $üb.
mit bem Bernn>arb$!reu$, 8; bie

©iegel an bem alttn Brieffdja*

beö ©tabtarc|. ju Serbft, 608.
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si secamer, aestuarium, bie

£cctfe!ammer in ©odl. 1446, 20.

©ittenpoliaeitn.§ilb. t>om2Rar!ts

metfter ge$anb$abt, 3.

Scaramuzen auf ber S9lan!en*

burger 8ü§ne, 505.

scriver, ©tabtfTreiber ju ©oöl.
x>on ©Üben u. ©emeinbe $u wählen
14 5, 61 ; scriverye, State*

Treiberei ju ©oäl. 16 3§., 19.

©la*ifcb mufjte no$ im 16. 3§.
öftl. oon SRerfeb. geprebigt werben,
524.

sieisch at f. ©<$lagfdjafc.

©oerateg, bie ©ebulD be$ ©. bei

feinen 2 SBeibern, ©^aufpiel, in

©lanfenb. aufgeführt 1717, 511 ff.

Sölbner b. ©tabt £ilb. geleiten

bteSRate&ertenjuben £agfal>rten,3.

©onus unb fteiertageljeiligung in

j>lb. um 1400, 459; Darauf bejügl.

93erorbn. ber <£arb. flic. v. (Sufa

1451, 13.

Sonntag* ift nur bte jum
(goangeltenläuten gleifö }u oer-

laufen, 9*orb§fn. 1592, 206; foH
man ni$t über gelb ge^en, 18. 3$.,
Worbfttt, 213.

©pannung jn>. SRat u. »tfö. in

$lb. 1486, 478.

©penben an bie ftäbt. Beamten
gu $lb., mm ber ©tabt u. müben
©tiftungen, 488 f.

©ptel, flarten* u. Söürfelfpiel ber

Äno^en^auergefeilen u. sSe^rjungen
in 9torb$fn., 205.

©ptralringe,goIbene, finbim ©e*
biet beS bronsejeitl. Beruftem*
^anbete verbreitet roeftl. biä SBefer,

Seine, @ibe, ©aale, Unftrut, @r--

fürt, au$ SRainj, öftl. bte j. ?er=

fante, £auptemfu§r $onau--auf:

roärt$ bur$ SRä§ren=öö$men na<$

Fimbrien, bie ^oebene ©tapelplafc

b. Sernftein^anbelö ; Söeg über

ben JH. öernljarb, SWainj jur Un=
frrut u. ©aale, 567.

©pottgebi^t (reygen) 1446 in

@o3l. bur<$ ©ctyiler verbreitet,

41 f.

stadbok, Statuten von ©oälar
1446, 50.

©tabtfrieben = JtöntgSfrteben,

regia constitutio, fte$t im 3u*
fammen^ang mit ber öefeftigung

ber ©ürgergemeinbe als einer

griebenögenoffenfe^aft, geljt auf bie

SRilitftrbienfte ber milites agrarii
gurütf u. auf ben $eerbannfrieDen,

98 f.

©tabtgemeinbe ju§lb., mannig*
fadje «uSbrütfe bafür, vgl. 135 ff.

©tabtgeric^t in $lb. feit 1126,

erro&fmt 106, iudicium civitatis

;

b. 9if$. ernennt u. beftÄtigt ben
©tabtriefeter u. t>at biö 1893 @e*
rutydgefäHe unb grrtebepfennige,

125; feit 1486 e. ftänbiger ©e*
ri^tdljof, 1 Butter, ein ©Söffen*
coUeg. von 6 9Äitgl. vorn ©tf<$.

beftellt unb ergftnjt, 494; vor
biefem foll ber Bürger oerllagt

werben, 492; bie baju gehörigen

ebbf.; ©t. um 1130/33 oom Sanb*

geriet getrennt.

©tabt^auptmann, hovetman,
befehligt baä ©ürgeraufgebot, meift

aus ben SRatg^erren errofttyt, bo$
aud> 9titter im «eftfc b. »mt$,
128; ©tabtljauptmann in $i(b., 3.

©tabt« u. SRarItftr$e, s. Martini
m#lb.; barin bie 9tot8tjerren be*

ftattet, 437 «. 4.

©tabtmauern, fteinerne Stürme
u. $$ore in «föeräl. gebaut 1323,
246.

©tabt!ommanbantin$lb. 1089
praefectus, 105; feine Jöefugniffe

u. Aufgaben, vielfach jugletd^ Ober*

rietet u. Dbermarftberr (an bie

©teile ber ©auermeifter getreten),

ift öffentlicher Seamter, 419 f.

©t abtretet, (jalberftäbtifcM, bu^
Slufna^me einer »nja§l iura et

statuta civilia al$ lex fori auö

bem fäc^f. Sanbrec^t gebilbet. 2)a$

©oätarer ©tabtrec^t ift in $(b.

eingeführt; ^e^töfä^e um 1400

hinzugefügt ; räuml. Grrftretfung

beweiben, 491; lex fori 1184
juerft erwähnt, 105; bie ©tabt
na$m ©oölarfcbeö 9te$t auf, 107

;

^alberftäbt. ©t. an aföersteben

verliefen 1266, 442.

©tob trister iudex, richtere

in $lb., auä ben bürgern ge«
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nommen, übt bie btfööfl. ©ertdjts*

barf. au* feit 1226, ber 1. er--

wä$nt 1237, 1251 gwei Hinter
oom 9lat gewafjlt u. oom ©if<$.

betätigt, 184, normal« 493;
fpäteften* 1358 erwtylt bie ©tabt
— btd i486 — bte Bieter au«
ben ©urgent, 493 f.

©tobtet eiber $lb. stadecriver,

gesworne scr., scriptor con-
sulum, b. oorneftnfte befolbete

Stotebeamte, feit 1309 ermähnt,

au$ protoDotarius u. syndicus
genannt, oereibigt, 487 f.— in $ilb., aud> ^rotonotar (2),

ein gelehrter 9Äann 6, fpäter mit

einem Untertreibet 3, verwahrt

baä 9tot8gewia)t, 4.

©tabtfiegel in $lb., jiuerft 1223
oorlommenb mit s. Stephanus
in b. $f)oröffn. eines roman. 2)om8,

1241, 428.

©tabtoerfaffung in $(b.; 4,

bie Verwaltung b. ©tabt bte jur

<Bntfte$ung b. Bat«, 416-424; 5,

bie ©ntfte^ung u. Drganifat. b.

9tot8,424—440 ; 6. bie @ntroi(f(ung

ber ©elbftyerrfä. ber ©t. u. be3

fflat* 440—452; 8. bie ©erwalt.

ber ftftbt. $olijei, 452-463;
9. bie Sinanjoerwalt. ; 463—468;
10. bad ÄrtegSwefen, 468-477;
11. bie ©erwalt. ber au*wftrt.

«ngelegentjeüen, 477—482; 12.

bie Beamten ber ©tabt; 13. ba*
©erldjtSwefen, 490—497.
— o. $i(bedf). Umfangreiches ©ttfbfc

ret$t oon 1300, bie $anbwerfer
geroinnen ©ifc unb Stimme im
Hat, 1, 2; 1347 brei Abteilungen

beö ©efamtratä oerbinben f. gu

gegenfeit, (Sinljeit, Sereinigung mit

bem £)omfap. ebbf.; 3 jä§r(i$

wectyelnbe ©ürgermeifter, ©tabt;

fjauptm. an b. ©oifce ber ©ölbner

;

ein SRarltmetfter oon SRarltlnectyen

unterftüfct; öürgerboten u. Säufer

übermitteln bie Befehle be$ 3tot$.

©agenmetfter, SWafler, Hopfens

meffer, (Einbecfer ©iergapfer, SBtU*

für b. Hat*; 1397 3 ftäbt. Jeuer.

Ferren, 3; 1436 b. 9iat giebt naä),

bafe bie roiajtigften SRegier.*©efugs

niffe, b. Stecht ©ünbn. )u föltejjen,

SRünj* u. ©teuerrecfct nur na$
töü<f|prac$e ber Vertreter ber

Ämter u. ©tlbemeifter u. je 3
@ewät)lter au* ben ©äuerfcfcaften,

in großen JJragen bireft m. Ämter*,
©tlbem u. ©ürgerföaften ausgeübt
»erben follen, 11; 1445 neuer

3Ba§lmobua: «tobl ber 24 beften,

wooon 12 ben fifcenben, 12 ben
9ta$rat bilben.

— gu ©o3lar 1290 (o. b. garbtfcfte

Ur!.), 18; 1445 ftatäoeränberung

im ©inne oon ©Üben u. ©erneut*

$ett, 37.

©tabtoogt im 12. u. 13. 3$. an
b. ©pifce ber ©täbte; auc$ in ben
itolomalgebteten, ift an bie 3U-

ftimmung ber ©emeinbeoerfamml.
gebunben, fü§rt im ©urbing ben

©orftfc, bad mit bem ©ogtbtng
oerfa>mi(at, 420; ©erlangen ber

©täbte, bafc biefer ©eamte oon
ben ©ürgern gewählt werbe, feine

©efugniffe befa)ränlt, erwirb ©tabfc

ritt)ter, 422 f.

©tabtoogt in $15. feit 14.3$.
iudex ob. richtevoget, 440 f.— 8tadvoget, fein ©eric^t in ©o3l.
1446, 46.

6 täbte fmb frefhmgen be3 8eUt)S,

öffentliche ober Igl. Orte, unter-

fte^en bem Äönig ob. beffen ©teil*

oertreter, bem ©rafen, 417.

©täbtebünbniffe meberf&ctftfaje

u. t)anftföe im 14. u. 15. 3at)r$.,

9, 18, 472—474.
©tättegelb (stiddegelt), 425;

1457 ber ©tabt $lb. auf immer
gefdjenft, 1486 genommen, 1467
bie Untertanen ber Äirä)e oon
bemf. befreit, 445, 449.

©t a tuten,@angerKäufer oon 1556

ff., ogl. 601.

© t e i n e , bie ©tabt über ben
©teinen, ultra lapides in 9f$er3l.

b. f). über ben ©md)tdfteuim, 253.

©tein^öufer im mittelalterl. #lb.

feiten unb immer Ijetoorgehoben,

102.

©teinüftengr&ber, Sildborfer

265-297; ogl. $aud* u. ©e=
fia)töurnen b. ©or^arjeä mit u.

o§ne ©teinpadfung, 287 f. ; ©teint.^

©rab bei X$a(e, 299 ff.
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Stetnfreuje bei «föerSl., Sage
von tyrer ©ebeut., 580 ff.

Steinjeit beS Sorbens in 4
Venoben geteilt, 565.

6teingeitlia)e Bedungen be*

Oriente gu 6<$le3n>.*$olfhin u. f.

f., 563-574.
Steinjeitl. ©ernftetnfunbftütfe in

»ernburg, 567 f.

s. Stephan i familia in «Ib.,

992, 99.

S t e r b e f a 11 (budelinge) tjofre$tl.

»gäbe, 3eia)en bet Unfreiheit,

bodj finb bie gum 6t. verpflichteten

©ürgermcty Unfreie; gum 6t. t>er*

pflichtete Seute f. 1871 in ba3 $albe

Bürgerrecht aufgenommen, 142.

eternerfeQbe 1871 ff., 223.

Steuer, collecta et exaotio
frü§ für ben 6tabt$au$$alt in

«Ib. erhoben, 424.
Steuerwirren im tfllerberg'fa)en

1649 ff., 239.

Sttft8»ögte in $16. feit 1226 au«
ben SWinifterialen genommen, 124.

stock, camera et fiscus, ftftbt.

Äafie auf b. HattjauS in «Ib.

1425, 489, 464.

stock, der deve s. b. Stattge;

fängnte gu «Ib., 439.

et od, meiner 6t. gum QtitynUx
$erfa)todrung in bie @rbe geftecft

1612, 2*9.

Strafen oom SRat gu «Ib. «er*

$ängt um 1400, nritttürlicfc 462 f.

Strafte, alte, (Strenge gro. Burgwart
ob. ©raffa). SRerfeburg u. ©raffa).

Qofedt um 950; «gl. bef. Karten«

beilage 1 gur ,6c$lacbt b. Stiabe'.

Straften, ». SRagbeb. über Sin«
ningen naa) Slfc^erdl., von «alberft.

nad} Hfa>er$l., b. beil. röm. fflei$d

Strafte 1366 f., 246-249.
Strafte im «arg, Xrecf* ob. Xrocf*

rotü), Str. oon 3tal. nadj ©erman.
1 23i—1240, Stationen an berflb.

im «arg: Horbbfn., «affelfelb*»,

SBerniger., «ornburg, 360, 398;
am Äönigd^of oorüber naa) Xannt,
©erbtnb. o. Saa)fen u. fcljür.

1 1 94, 397 ; 1 624, 412; Honstrato
boven dem Guntersberche
1319, 359; Elendischer weg,
386; ber «elbenftteg an b. ©alten*

neb'&lettenberger ftrenge j. Kaifers

weg 1533, 360 ; leerenwech an
ber Dftgrenge b. »mt* (Hbinger.

1483, 861.

—
, gürforge für biefelben in «Ib.;

1250 ben Bürgern vom »ifc|.

übertragen, 421, 428 ; Reinhaltung

berfelben 1275 ff., 456.

Straftenfrieben, «aufc u. Str.

«Ib. 1457, 445.

6traftenn>ad}t, urfpr. aQaent.

öüraerpflia)t, frü$ befonbern

vigilee , schiltwechtern auf«

erlebt, «Ib., 189.

ström an, enen str. stoppen,
gum 6pott 1445, 41.

C>afel, Xafeln f. «bbilbungen.
>**• tafelheren = ÜRüng^erren

®o*l. 1445, 87.

tafelrunne, up de t. malen,
gur Serfpottung 1445, 41.

Xagebua) beö Bürgerin, «enn.
»ranbi«, ermahnt 15. 3$., 18, 14.

,

% ang im ftaty. gu «Üb., 8.

tasche, des rades t. (Stobt;

fWel) voren @o*l. 1445, 87.

tekenmester, bernere =
SRüngmeifier 1382, 480.

Sweater, ©lanfenb. 1690—1781,
498-517; »raunfcb» 1717,502.

%f)\t bei ber $orflinbe, Ort be«

»urmal« ob. ©urbmg«, 416; %tyt
in Xfa)erdl., 249, 252; in »(am
!enb., 499.

% Tierwelt, vorroeltlicbe, ber ©aus
mann«bö§le, um 1545 von 3. 20.

Äeiffenflein befd>rieben, 808.

fcljongefftfte, (Fimbrien«, aul b.

Steine • u. ©rongegeit, ga$(rei$e

oriental. Urfprung«, 565.

£§ortjut, i^orn>aa)e ben dor-

slutern in «Ib. übernriefen vor

1400, 131, 469.

£&orgoll «Ib. f. 3oO.
%i)üx an ben ©eficbtöurnen, tyre

gebeut., 283 f.

Stürmer, tornman «Ib., 488.

$i)ürurnen, 278.

tinsmester, «Ib. 1310; 1855,

1*99 fünf, 464; f^aten fßege u.

Stege unter t$rer «uff. 1377, 468.

Töpferei, fa)nur* u. fri^oerjierte,

i$r «Iter, 806.
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tovem, sek laten t. (jaubern)

1445, 43.

fcragaltar, $ert)anb(. b. 9tot« ju

£ilb. mit b. päpftl. #of wegen
eine« $r., 6.

Treiber in, bie fa)öne %x., <&t-

fäüfcname, SBern. 1522, 555 f.

fcrefefammer, bifa).^Ub. ©a)afc*

fammer im Dom, ©ertajt w>r ber

%t. f b. oberfte im ©tift $Ub., 5.

fcrtnfroaffer, für gute« oom JRat

)u $lb. geformt 1370 ff., 456.

trosekye, tuscherye 1445, 43.

Sua)§anbel, «Itft. äilb. serftört

bie bura) ben %. gefft^rl. &amm*
ftabt, 1.

Unfreie ©tirger giebt eä naa)

§alb. u. ©o*l. fte$t nia)t, 142 f.

Unfreie, Siten u. Colonen, bie auf

itird)engut wohnen, $lb., 84.

Ungarnfa)[aa)t, ©agen über bie«

felbe, 540 f.

UnfittUajfeit be« Pfarrer* 3el!e

u. feines Söeibeä britter <£f>e um
1595, 612 ff.

Unterbeamte beö 9tat3 §u $lb.,

463.

Unter» ögte an b. ©pifce oon
»remen, 418.

unverwert = ber ©a)ufcroe§r

bar 1641, 551.

uptoger, opt— , $eauffta)tiger

b. öiere« *u $lb. um 1400, 463,

488.

urbs wirb b. bifa)öfl. ©u) nrie bei

ben ©ifa). t>. $Ub., ©remen u.

Äömgäburg in DueDl. gen., boa)

au$ civitas, 83.

U r f e l)b e 1350 bem 9tat u. gnnungö*
meiftern in $(b. gefa)rooren, 428

;

U.=©riefe $lb., 496.

Urnenfrieb&of ju wüft ©öm*
meringen, gunb auf bemf., 166 f.

urte Igelt &u ben ©ebüfjren b.

@eruftefnea)t« u. -©c^reibcrö in

§lb. ge^ör., 494.

UrteiUr ift bie im Umfianb »er*

eimqte Sürgerfä. ©Ib., 493 f.

utlude, auswärtige in ber ©tobt

anroefenb, 1400, 126.

utman, utlude, vgl. gast,

u tm i kk e n ,(au«fonbew, entfernen)

1446, 20.

ft}aterUnbSgefü$t, beutfo)**,

<*J beffen ©ejeugung feiten« ber

©ro<fenbefuo)er, 312—330; bef.

324 ff.

©enebiger auf b. §arj, Äoffö.,

$ia)te(>, ©rjgebirge u. ©ubeten,
Vermutung über ben Urfprung b.

»amen«, 573 f.

S3enebigergeia)en, über beren

»ebeut., 574.

SerfaffungSgeftf. b. ©t. $lb.,

81-158;416—497;&ueu*en,81f.
©erfeftungen$lb., öefhmmungen

barüber, 496 ; vorvesteninge
$etnr. t). Äloelbe'« in ©oft.
1446, 44 f., 46—49.

8 e r g f e i a) , braunföio. = fa)R>ar)b.

wegen £oj>ras(Slettenberg u. «Der*
berg 1682. 232; au $uberftabt

1706; @una)er 8. 1719 beflftt.,

240; »gl. aud) Hecefc.

Ser graben von ©efdrafc §. 3eit

b. 30 jäfjr. Äriege«, 561 f.

©erljanfung ®raunfd)t»eig« 1 374,
9; ©oäford 1448. 79 f.

»eriä^rungdfrift, 3a$ru. Sag,
141.

©erfeljr, ftetn- u. bronjejeitt.

Sorberaften« mit (Suropa unb beffen

Sorben, 563.

Serfebt«rea)t, mercatus 989
bem locus |>lb. verliefen, freier

£anbel«»er!efr in $au«, ©Darren,
©üben u. SfaSlegefteHen, beim
Sabrmavft (Gallemissen) bürfen
aua) bie gremben ob. ©äfte unter*

einanber $anbel treiben, mer-
candi potestas, mercatorius
u. negotiandi usus, baburd) ift

§lb. «nf. b. 11. 3(j ein merca-
tum; baö ©erre$r«red)t 994 er*

roftfjnt. 82, 89-93; 992 merca-
tus für ©etigenftabt, 84 *. 6.

Verpflegung berÄrieg«Ieutel626,

553.

Verpflichtung nur KnnaQme von
fflatdämtem in #tlb. bei ferneren

©trafen 1449, 13.

»ertrage, ©ünbniS* u. a. »er*
träge b. 6t. $tb., 478 f.

©erjroeiflung b. ftatä u. ber
Bürger *u ffiern beim SBaOen«
fteinfajen ®infa0 1626, 550.

villa vulgo hof 1360, 384 91. L

X
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v i 1 1 i cu s , meiger, b. bifdjöfl. ©Ib.,

oor bemfelben bürfen Berfeftungen

in ber Bogtei ftattfinben 1371 f.,

11«.
— f)ält cor bcu Xtyoren oon ©Ib.

baö ©eria)t bec Bogtei an ©rafen
etatt ab, 113.

Sogt, ber fönigl. in ©Ib., t>ou

fetner ©eridjtöbarf. ift bie ©eiftltdj!.

befreit 1133, 85.

— , ber bifa)öfl. übt urfprüngl. baä

£anbgeria)t über bie freien fieute

im bifa)öfl. Sanbgebiet rote in ber

©tabt ©Ib. 989, 93.

— , Bögte, advocati, bie uom
fianbeefürften ernannten tlnter--

befefjlöljaber, 418; fteljen früher

mefyrf. an ber ©pifce ber ©tabt,

fo in Braunfd&ro., 418; bifajöfl.

B. ju ©Hb., 2.

vogtding, breimal jäfjrl. im bifd).

^alafi 311 ©Ib. abgehalten 1133,

123.

Bogtei, vogedie, voitie, ad-
vocacia in ©Ib. Don Bogieileuteit,

homines advocaticii, berooljnt,

fpäter (1402) für £iten gehalten,

aber zollfreie Seute, bie bem Bifd).

e. ©teuer, bede, schatt, scot,

stiura, peticio, tallia jaulen für

nidjt mein* geleiftete Äriegöbienfte,

roaö bie Sogtetleute Ijerunterbrücft

;

f. 1323 b. Bogteigelb and $om-
fap. gejagt ; freie Sofjm u. Älofter*

työfe barin, 111—113; Änn>aa)fen

ber 33., Berteibigung$pflia)t ber

Bogteileute, Slbfjängigt. o. Btfa).

u. 2)omfap., 114; beftebt auö ben

92aa)barfa)aften ber Riddersträte
unb ut dem Westendorpe, 434;
1371 wirb bie 95. 00m 9lat ber

2Utftabi erworben, 114 f., 440;
1486 bie Berpfänb. gefünbigt;

1488 wirb fie eingelöst, 116.

Bogtei &u ©oMar 1290, ngl. 16.

Bogteiforft, elbmgeröbiföer, von
beut für bie Änfiebler abgetrennten

§u fonbem, 388.

B ogteigeria)t ju ©oöl., voge-
de« gerichte 1446, 50.

Bogteiftatu-ten, tatein. ju ©ilb.,

bura) ben Bifa). beftegelt 1 iOO, 1.

Bogt3roal>l, ben (Srjbb. von
©reinen u. SWagb. u. bem ©tift

üuebl. »erliefen, für ©Ib. 902
Dorauöjufefee«, fter)t ben fftdjf.

Bifdj. jur Seit Ä. ©einriß II.

ju, ift e. Sebn ber Bifdjöfe oon
©Ib. 1221, 120.

vorbosmen, bie ©örigfcit eineö

al$ Qörig angefproa)enen beroetfen,

141.

Borlabegelb, 31t ben ©ebüljren

be$ ©erid)tefnea)td u. ;©d}reiber$

gehörig, 494.

Borlabung vor ein auäroärt.

geiftl. ober roelil. ©erid)t; bie

Befreiung t)on fola)er Borlabung
non ben ©labten u. Bürgerfdjaften

bura) baä privileg. non evocandi
erworben, fo i>on ©Ib. 1 399, 450,

482, 491 f.; Beftimmung biefeö

9teü)t betr. 1403, 497.

vormunder ober ©edjämanuen
b. Hat* au ©oöl, 18.

vorsprake, feine Bebeut, bei

Gkria)t, ©oel. 1446, 46 f.

vo ratender, 2—4 an ber ©pifce

jeber Wadjbarfdj. in ©Ib., 433.

vredepennigef. ftriebepfennige.

vriede-kreiz, tjgt. wikbeld.
vronbode, vronebode b. ©t.

1446, 44, 48.

^T>att)öfpenben ber ßno^en*
<I> fjauer ju Worbfrfn., 200.

2öaa)ötafelftiluö au$ b. älteren

Bron§e*eit (oon fiatborf), 569.

2Baa)tpflidji, nocturna muri
custodia, vigilia, custodia
valvae, eine bürgerliche Bfltcfjt in

©ib., feit SKitte b. 14. 3b. ftnb

nur bie dou ben ©eiftl. felbft be-

wohnten Käufer bavon befreit,

129 f., 469.

2B a f f e n , harnasch, armbrust
von ben Bürgern j\u befdjaffen,

nur im 9(rmut$falle uom SRat

geliefert, um 1400 ©Ib., 469.

20 äffen ju tragen in $lb. 2)ienft=

fnedjten, Bettlern u. gremben w-
boten, 453 f.

Sßaffcnb ei gaben pflegen in b.

©arjgegenb, auo) fonft in ben Bei*

gaben ber ©tein!tftengräber mit

Branbreften &u feblen, 286.

wagemester in ©Ib., 488; ©Üb.,

3.
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SBa§lorbnung im 9tot $u ®oäl.

1446, 20.

SBalbfdjmiebe, alte, mit Suppe:

feuern auf bem £arj in ber Bob;
felber ©egenb, 414 f.

SBanberja&re ber $anbroer!er

(Änoc^en^ouer) in Storbi). um 1400,

203; 1584, 207.

SBappen ber ©rafen d. ©a^arjfelb--

Sauterberg, 217 u. «bbilbung o.

Etappen auf ber ßarte beö Slßer-

bergfa^en.

SBappen ber Ängetyafem (Sifa>
angelljafenO Sippe ber o. SRinni--

gerobe, v. Bocfelnljagen, Äirdjborf,

Süberobe, SBtetrobe, SRieme, o.

SWeiberg, o. Sfcla, Bula, Bartelbe--

robe, ©rimmelrobe, (Söplingerobe,

o. §agen, u. §\mt, ü. ©afoa, u.

6nein, u. SBatterobt, 215 ff.

SBappenroefen, Bebeut, b. Äreu$*

Säge für baöfelbe, 216.

SB a r t e , bie ,alte Burg' oon «föeröl.,

eine grö&ere Befefitgung; SBarte

oor bem ®räfentere baf. 1456,
251 f.

SB arten, ©renjroarle b. ©igt.

$(6., bie nörblidjfte bei roüft

©ömmeringen (©temtfjurm), dftC.

in ber Dfäeröleber ©emarfung,
170 m. «. 3.

wartmann es mal, bilbl. für

Oefängniö^oft, $lb. um 1400, 463.

SBafferbaufunft, ßanafoerbinb,

Bon ber @lbe burd) @lbe u. Stör
u. f. f mit SBiämar um 1570. 310.

w e d d e - Bannbufje, dat hogeste
w. on ben Sogt 60 ©a)itt., dat
mynre 4 ©($iH., 94

SBeg bur<$ Böhmen nat$ ©adjfeu u.

2$ürtngen im 10. 3(j. burdj bie

©aue fßifani u. $alemin$ia über

bie SRulbe, 526.

SBeg e gelb t)om SRat au §ib. er*

(joben 1370/1400, 455.

wegge (SBecfe) alä ©penbe ber

Jhioctyenl)auer:©ilbegenoffeiiin§ilb.

1403, 7.

SB ei (je ber bifööfl. Burg in £lb.

jur Immunität u. eroigem ^rieben

(996—1023), 84 f.

Sein an ftatdfjerren u. ©tabfc

fdjreiber gefpenbet, $(6., 489.

SBeinamtäre$nungen u. SBein=

einfuhr £ilb. 1445, 4, 5; ©ein-
gelb t>. Btfdj. Magnus bem 9tot

tjerpfänbet 1447, 6.

SBeinberg, ber Ferren SB. bei

Hofcla 1687, 331.

SB ein berge ber Bürger in £lb.

(1370/1400), 455.

SB ein gärten, jroölf ju Babenftebt

b. Hfdjerdl. 1501, 255; 1536, 256.

SBeinfteuer in ©Ib. 1269, 465;
bis 1386 Der SBeinfauf oom Hat
monopolifiert, 466.

SB et no er! auf auf b. Bogtei §u

$lb., Abgabe baoon an bie Bürger

SU §lb. 1269, 113.

wekenpennige in #lb. 1290;
1360, SBatftfteuer jur Betreuung
ber ©tra&enroaa)t , 129—131;
denarii vigilum, 130, 466.

SBellerroanb in KföerM. jro. ben
beiben ©tabttfcoren ber Burg
gegenüber, 1322 errietet, 246 f.

werscop, fcocfoeitSfeter in #lb.

um 1400, 489.

3Beftfälifa)er ^rieben 1648, 237.

wickersche (3auberin) to Dede-
leve, biefelbe befragt 1445, 43.

wikbeld, SBei^bilb, Bebeut. b.

SBortS, niajtftäbt. Orte ob. glecfen

burd) i^re Befriebung oon ben
Dörfern unterfdjieben ; w. -

grieberec^t, Äönigdfrieben ;
publi-

cae civitates, in benen bie

Bannbufje erhoben wirb, fpäter
—

©tabtgebiet (fübb. vriede-kreiz),

in ©Ib. w. nur territorial ge*

braua)t; w.—recht = ©tabt;

rettet, »gl. w.—ffud, 96—98.
SBiUfüren u. Berorbnn. b. Statt

*u $ilb., 3.

winher, SRatSmttglieb #lb., §at

ben SBeinteOer unter fta> 1423,
486.

winkeller
f.

SRatefeHer.

wisere, unse w., de oldesten
ut den woltluden ©odl. 1446,
19.

SBobtt&ätigteUS s Aufgaben,
öffentliche, b. 3tot$ ju $Ib. im
a». ;*., 457 f.

SBollgeroebe aud Sfeuerbeftatt.:

Arabern ber älteften Bronjeseit,

568 u. Abb. 569.
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woltludeob. SCc^tmänner (hovet-
lude) ber ©emeine jn ©oöl. 1446,
19.

woltwerchten (silvani) in

©031. 1446, 18, 19.

Söort, baö münbl. beutfa)e im
«*.;*. SRittel ber ©erid&täoer;

f>anblungen §lb., 495.

wort, area, $offtelte in beit

©tobten oon verriebener ©rö&e,

107.

w o r t z i n 8, in §16. bte 1250 oon ben

(Einwohnern ber neben bemötföofö--

ftfc entftanbenen villa gejohlt,

aud) wurttins, wordtins, census
arearam, denarii censuales ob.

fronentins, §errenjind oon ber

ju freiem Eigentum überladenen

©offteHe, wurt, area pro reco-

gnitione gejault, 86; fteHenioeife

(j. B. in Bremen) aua) ÄörngdgutS

(ben 33if$öfen oon ben Königen

überlaffen), 87; oon ber fcofftelle

6 den. $u ©alli fäUig ; 1250 ber

etabt überlaffen, 89, 133, 449;
roedjfelnbe §ölje beäfelben, 133;
ber wortzins in b. 3Reuft.:$lb.

ift (jöljer als in ber «Itft., tritt

alä ©rbpa^tjinä auf, 109 f.;

@nbe b. 14. 3t). jinfen bie Söorten

teilö an bie ©tabt, teils an b.

Bifä., 110; ber 3B. in b. Bogtet

bleibt nacf) 1371 in b. $anb b.

Bifä., 113, 115, 116.

— , £au«fteHen in (Slbinger, ju

20. oerpfli$tet 1506, 381.
—

, ju §ilb., 10.

2öüftn> erben beä 3)orfe3 ©öm*
meringen b. ^apftorf, 164 f.

3 a u b e r e i , wicken, wickersche,
Befragung berf. 1455, 43.

Sehnte, geiftl., beffen Bebeutung,

391 ;
jur Betampfung ber ©laoen

1234, 217.

3 ef>n treckt, Söiberftanb ber ©r.*

©c^ierftebter gegen ba3 3- D^r

SCföerdleber 1848, 258; befjen

«blöfung, 261.

3eitpfennig ber ßnodjenljauer in

Borbljfn. 1400, 204; 18. 31).,

212 f.

3elte, Aufenthalt grofjer £erren

bte ind 11. 3§., fo 1024 bei ber

Äatferroat>l 310. SBormS u. 9Watnj,

noa) 1563 grofje 3agb auf bem
ßönigä^ofe, too in beioegl. 3e^en
gekauft wirb, 406.

3icf&acfs ob. ©<$langenlime auf

manäfelb. ob. anmalt, ©locfen, 595.

3innroäf$ereien,alte,im5idjtels
u. ©rjgebirge, 572 f.

3ingeln, ^öl$erne (Sinfrtebigungm

jur ©tabtoertyeib. gehörig, 21.

3tnSfufMn$ilb. um 1356, 10%;
in Sübecf bamalS faft nur bie

fcälfte, 9.

3inömeifter, roctores census,
tinsmestere, ftäbt. fflatdamt in

§lb. 13 10 ermähnt, 485; (Ehrenamt,

bie 3- oertoalten bie @in!ünfte ber

6tabt; 1339, fünf gehören jum
weitem 9tat, ifjre©tellung feit 1425

;

1492 brei 3tn3* u. fcetligegeift;

Ferren, 485, 486.

3ölle, beren (Srfjöfjung obrigfeit*

lt$erfeit$ bem 9tat ju $lb. mit-

geteilt um 1400, 460.

3 oll in §16. an ben Bifä. oer*

liefen 987; 3. in Seligenftabt

974, 82; ift ber 3in3, ben bie

Bürger für bie Überlaff. b. $er*

fefjräred&tä an b. Bifö. jaulen, 91

;

3. am ©alluöinarft bem ^eter*

paulSftift gefäenft 1136, 448 f.;

3öUe am @nbe b. 14. 3t). Xfjor*

joll u. SRarttjoll, ^opfenjott 1373;

1393 ber 2&or$oa 00m Bifdj. an

bie ©tabt oerpfänb., 448.

— in $ilb. an ben SRat oerpfänb.

1447, 6.

30 tlf

r

ei^eit ber Bürger 0. §lb.

in allen §anbel3orten 1068 oer=

liefen, 1103 beftätigt, 100 f.— ber Bürger 0. $Ub. im #oa>

ftift, 14. 3&v 10.

3ollplacfereien in§lb., benfelben

00m 9tat entgegengetreten um
1400, 482.

3ua)tmeifter oollftrecft ju ©Üb.

im fpäteren 90? -%. bie peinlichen

Urteile, 3.

3roei!ämpfe, gerichtliche, follen in

$lb. aufierljalb ber Mjapfl. »urg=

freiljeit ftattpnben 1133, 85.

3roilling3urue (3)oppe[gefä^),

@ilöborfer, 290.
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^X

1. um 1400.

Die fttteften erhaltenen Brtifet ber ÄnodjentyauergUbe gu 9lorb(jaufen, 202,
203.

2. 1445, 3uli 1 5., 16. (dunner8t.u. fridages vor s. Marien Magdalenen).
£einrid) o. SlloelbeS Darfteilung ber oon ©ürgern unb ©Üben in ©oäfar
gegen u)n erregten Unruhen, 32—10.

3. 1445.

8luöfage beä %lat$ gu ©oSlar über bie aufrü$rerifc$en #anbtungen $€tn«

rtdj oon SHoelbeS, 41.

4. 1445, 9ioo. 30. (am daghe s. Andree apost.) ©teuerioalb.

SRaanuö, 8tfd)of o. $ilbeöfjetm, rät bem $einr. o. SUoetbe, au$ @o«lar
gu fiteren, 55.

5. 1445, Deg. 20 (©. Stomas flbenb.)

Der SRat gu ©oölar forbert &emr. o. SUoetbe auf, gurütfuifeljren, 51 f., 55.

6. 1445, De . 22. (midweken vor wynachten) $raunfdjroeig.

#einr. o. illoelbe giebt bem 9>tot gu ©oötar Die ©rünbe feiner 5h"§t ön.

52 f

7. 1445, De*. 23. (des andern daghes na Thomas des hilghen
apostels).

£einr. o. SUoeloe rechtfertigt fi$ gegen bie ©emetnbe gu ©ostar l)tnft<$t:

Üdj ber ftfage, bie Sllbredjt oon ber £eUe beä Söulfätjagend wegen beim

State gegen ifjn oorgebradjt. Daefelbe ©abreiben gleidjjettig an. bie

©Üben 311 ©oslar, 53—55.
8. 1445, Deg. 24. (am fridaghe na s. Thome daghe).

Der Stot gu ©oälar an ben SJürgerm. #emr. 0. ftloelbe : er fei gu itjrem

©pott aus ber ©tabt gemieden, er fotte jum nädjftett ©erid^tdtage oor

iljrem ©eria^t erfdjeinen, roogu ifmt freies ©eleu gugeft<$ert wirb, 56, 57.

9. 1445, Deg. 28. (ame daghe s. Johannis in dem hilghen wy-
nachten 1446).

£einr. 0. Hloelbe fagt bem Slate gu ©oSlar bie 33ttrgerfa)aft auf, 57.

10. 1445.

klagen §einr. 0. Slloelbeä ruiber ben 93ürgermeifter ^ermann 0. Dornten
unb ben Jlat gu ©oölar, 41—43.

11. nadj 1445.

fteajtäbrief betreffenb bie Statöoerfaffung gu ©oälar (ÄuSgug), 19 f.

12. 1446, 3anuar 1- (m die circumeisionis)

3Jtogmu*, 33ifd)of oon §tlbeßf)etm, fdjreibt an ben SHat gu ©oälar, er Ijabe

bem fteinr. 0. 9lloelbe geraten, auä ber ©tabt gu roeidjen, man möge iljn

ungefäljrbet (äffen unb ifjm SRedjt geioäfjren. — Derfelbe ©rief, bodj oljne

cedula, an bie ©Üben gu ©o$l., 57— 59.

13. 1446, 3anuar 3. (am mandaghe vor twelfften).

Der Dompropft (Sggfyerb unb ber Dombedjant 3o^ann oon £ilbeefyeim

famt bem gangen Äapitel ermahnen ben SRat gu ©oSlar, bem SMföof
nia)t entgegen gu tyanbeln. Antwort beö ftattä 00m 7. Qan. (fridaghes
na dem twolfFten) 1446. (Hegeft), 61.
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14. 1446, 3<muar 7. (am fridaghe na den hilghen twolfften).

$er diät ju ©oöfor an ©iföof 3Ragnu$ oon £ilbed(jeim: Ujce 3roifttß=

leiten feien beigelegt, £emr. o. Slloelbe fei oljne 9Got oon ifjnen genügen,

59, 60.

15. 1446, Januar 10. (mandaghes na den twolfften).

©ifdjof SRagnuö oon §ifo. fordert Verlängerung ber feiten« ©oSlarS bem
#emri$ o. fcfoelbe gefegten gerta)tüdjen grift. (Äbgefür$t), 61.

16. 1446, 3<*nuar 11. (dinxtages na den twolfften).

2)er diät ju "ftodlar berietet an äifa). u. 3)omfap. $u $ilbe$$eim, bafj ber

<3)erid)t3tag roiöer §einr. oon SUoelbe f)mau3gef$oben fei. (Äbgelürjt), 61, 62.

17. 1446, 3anuac 20. (in s. Pabiani u. Sebastiani daghe).
SMfdj. SRagnuö o. #Ub. an ben 9tot ju ©oölar: ba er über fianb reiten

muffe, fo beauftragt er ben SRat ju 8raunfa)n>eig, an feiner ©tatt $age
roegen ipeinridjd o. SHoetoe angufefcen. (Äbgef.), 62.

18. 1446, Qanuar 25. (am daghe s. Pauli einer bekeringe).
2)er diät £u 93raunfd)ioetg labet ben von ©oölar ein, ju einer >Befpre<$ung

auf nädtftfolgenben ©onnab. naa) Jtfofter 3)orftabt ju fommen ; er erbietet

fidj, aud) £einrta) o. SUoelbe mitzubringen.

19. 1446, ganuar 26.

2)er SRat ju ©odlar nimmt ben SJorfdjfag an unb bittet, ben $etnricfj

o. Ätoelbe mitzubringen (18 u. 19 btofje Hegeften), 62.

20. 1446, 3anuar 26.

$er SRat $u ©oätar f$(ägt bem $omfap. in $Ub. ab, ben ©eridjtstermin

betr. $einri$ o. SCloelbeS bte ju ben näajften Saften ju oertängern, ba
(&t(ben u. ©emeinfjeit cö nia)t benulftgen motten, (ölofjeS SRegeft), 62.

21. 1446, gebr. 3. (Stenft. n. SRar. £i$tmefc.)

^rotofott be$ ©tabtoogtö Subefe lotete ju ©oäfor über bie Serfeftung
£emri$3 o. SUoelbe, 46—51.

22. 1446, $$febr. 7. (mandages na unser 1. vruwen lechtmessen).
9*ed)tdbrief betr. ba3 ©tabtregiment in ©oätar. (2lu$aug), 19.

23. 1446, gebr. 9. (mittweken in s. Appollonien daghe).

^/ifa). HRagnuö von #Ubeö$eim labet ben diät ju @oölac ber ©a$e
$einri$ o. SUoelbeS wegen auf ben ©onnab. ju Wbenb nad) §ilbe8$eim.

(«uäjug), 62 f.

24. 1446, gebr. 11. (am fridaghe na Scolastice virg.)

2)er SRat gu ®o3lar oerfpridjt bem ©tf$of o. #tlb., an ben beftimmten

Xagen in §Üb. ju erfd)einen. (ttegeft), 63.

25. 1446, gfebr. 23. (in vigil. b. Mathiae).
2)er diät ju ©öttingen rät bem oon (3o3(ar, fiä) unter Vermittlung beö

99ifa). o. §tlb. mit §einr. o. SMoelbe *u oertragen, 63.

26. 1446, gebeuar 2«. (am sonavende na s. Mathiae daghe).
2)er 3lat ju ©o$lar an ben ju ©öttingen: ber ©ifa). o. ^)ilb. motte einen

lag ju freunbl Ser^anblungen mit |>etnr. o. tCloetoe anfe^en, unb feien

fie bamit einoerftanben. (Slbge!.), 64.

27. 1446, 3Rärj 4. (am fridage vor Invocavit in den hilghen vasten).
2)er diät ju ©oöl. an 33ifa). Stagnuä o. ^)ilb. : fie oernefjmen, bafe $einr. o.

5lloelbe fte bei etttdjen ^erfonen in ber Umgegenb oertlage. ©ie Rotten

nun an State, ©Üben u. Oemeinben ber Umgegenb gefa)rieben über

aroelbeä ©tabtregiment. 2)er diät bringt auf ben in 3luöfta^t geftettten

$erf)anb(ungdtag, 64.

28. 1446, 3W(iq 12. (am sonavende negheat Invocavit).

9tfd>. SWagnuö o. ^i(b. an ben iHat ju ©oölar : er motte, fobalb ber

3)om»ro»ft, ben er gern bei ber ©adje Ijätte, gurüdge!e^rt fei, einen enb;

gültigen iag jroif^en \f)ntn unb £>einr. o. 3C(o. anfe^en, 64 f.
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29. 1446, April 4. (des mandages neist na Judica).

8if#. Magnus o. $ilb. teilt bem State gu ®oöl. mit, baji er Slfäurin

b. 3t, £etnr. u. öobo o. ©ramm gebeten Ijabe, bie @aa)e gnufa)en i§nen

u. $einr. o. Sltoelbe au$gugleia)en u. f. f. (Hegeft), 65.

30. 1446, 3Ra\ 27. (am fridaghe na Ascens. dorn.) £übetf.

öürgerm. u. Hat b. 6t. Sübed. HatSfenbboten oon Hamburg. SBtemar
unb Süneburg fdjreiben an $raunfa)to., $lb., Dueblinb. u. 3lfa)er$l. um
Sluäfunft über ben ©treit gio. ®o3lar u. Slloelöe. (Hegeft), 66.

31. 1446, Quni 4. (am hilghen avende to pinxten).

2)er Jlat gu £alberft. bittet ben von ©oälar in nria)tigen @aa)en um eine

3ufammenfunft in Dfternriel (funer SluSg.), 65.

32. 1446, 3unt 9. (am doDnersdaghe in deme pinxten).
#einr. o. Slloelbe an ©oerb o. Sangein, Slfa)nrin, §einr. u. ©obo o.

Stamm, öranb, (Sorb u. $einr. o. ©a)nna)elt, Hilmar u. öobo o. Obetge
unb Slfdjnrin oon SWanber: @r beilegt fta) über bie falfa)e lügenhafte

33ebia)tung befonberä oon ^Ue bem 3«nmermann, 65 f.

33. 1446, 3uni 12. (dominica Trinitatis).

3)te ©tabt ©oSlar giebt ben ©täbten fiübetf, Hamburg, SBtemar, Süne
bürg u. f. f. eine $arftellung ifjreö Hea)t$oeri)ältniffe$ in bem Streite

groifa)en tyr unb $emria) o. Slloelbe, 66—71.
34. 1446, 3uli 22. (am daghe Mar. Magd, der werden vrouwen).

3)er Hat gu Süberf, als §aupt ber $anfe, antwortet bem State gu @o3lar
auf feine 58efa)ioerbe gegen §emria) o. Slloelbe, 72.

35. 1446, Sluguft 21. (sondaghes na Assumpcionis).
$einr. o. Slloelbe betlagt fta) bei ben tfjm gum ©a)ieb3ria)ter gefegten

Slblidjen über bie Ujm oon (Soölar roiberfa^rene Unbill, 77 f.

36. 1446, ©ept. 2. (am fridaghe na decoll. Joh. Bapt.)
2)ie $anfeftdbte forbern ®oölar auf, fia) btö fünftigen ÖaHi gütlia) mit

$einr. o. Slloelbe gu »ertragen, toibrigenfattä fie ein anbereS Serfaljren

roiber bie 6tabt einklagen wollen, 74 f.

37. 1446, ©ept. 3. (sonnavendes vor Nativ. Marie).
$ie §anfe forbert bie Häte oon #ilb„ (Sinbetf, Queblinb., Slfa)er$l.,

$alberft., (Hattingen, $annooer u. $e(mftebt auf, ©oälar gur frieblia)en

Sluäetnanberfefcung mit #emr. o. Slloelbe gu nötigen, 75.

38. 1446, ©ept. 19. (fer. seeunda p. Crucia exaltacionem).
3)er Hat gu ©oälar antwortet auf ba$ oon bem bitter ©oerb o. Sangein
i&m überfanbte @a)rei6en $einria) o. SKoelbeS unb nm[t beffen 3n$alt
als unria)ug gurüd, 75—77.

39. 1446, Hoo. 29. (in vigilia sunte Andreae).
83eftimmungen über bie HatäroabJ gu ©oölar, 20.

40. 1446, 3)eg. 20. (in vigilia Thom. apostoli).

(^öttingen erbietet fia), auf einem Sage gu Oanberdbeim g»oifa)en bem
Hat gu ®oälar u. $einria) o. «loeloe &u oermitteln. (Äegeft), 64.

41. 1446.

Reinritt) o. Slloelbeä ©eria)t über feine Eerfeftung bur<^ ben Hat ju

(Soölar, 44, 45.

42. 1447, Slpril 30. (am sondage Jubilate).

2)er Hat ju ©oSlar erflärt fia) bereit, einen oon 8raunfa)roeig gur

Sluöeinanberfe^ung mit ©einria) o. Slloelbe anguberaumenben Xag gu

befua)en, 77.

43. 1447, $uli 4. (dinxdaghes na visitacionis Marie).
S)er Rat gu ©oölac bittet ben gu $raunfa)toeig, bem $einria) o. Slloelbe

anguraten, feine bei i^nen in ©raunfajroeig fia) auftaltenbe grau nia)t

naa) ©oälar gurüdgufenben, 11 f.
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44. 1448, aRärj 12. (am dinxdage na Judica). Sübetf.

2)ie StotSfenbboten ber §anfeftäbte forbern bie fäc^ftfd^en ©täbte auf, bte

oon ©oSlar als au3 ber $anfe au$gefd)loffen 511 betrauten, roenn fte

nic^t bte nädjfte ^fingften bem #emrid) oon Äloelbe ©enüge leiften, 79.

45. 1448, 3vmi n, (dinxtages na Bonifacii).

3)ie £erjöge $einria) unb ©rnft oon ©raunfdjroeig unb bie $ifü)Öfe oon
£alberftabt u. §ilbeä§eim nehmen fia) alö 00m $etä)e gefegte ©efc^ü^er

ber ©tabt ©oölar inbetr. ber gegen biefe vorgenommenen Sertyanfung an, 80.

46. 1454, September 3. (am dinnestage negest na sunte Egidiens
daghe).

2)te nieberfäd)fifa)en ©täbte oermitteln auf ©runb ber Vereinbarung be3

£alberftäbter SageS einen grieben groifa)en ber ©tabt ©oölar unb $etnr.

0. 3Uoelbe. 3)ie SRüte gu 3Ragbeburg, S3raunfa)roeig unb §alberftabt

follen oon Sübed (Srflärungen über ifjre Söteberaufnafjme in ben §anfe:

bunb erhalten, 30 f.

47. 1454, ©ept. 4. (midwekens na sunte Eeidien daghe).

3)ie ©tabt Öoölar roirb nneber in bie £anfe aufgenommen. — Slm
9. D!t. b. 3. oon bem fäa)fifa)en ©täbtetage anerfannt, 31 f.

48. 1568, 3uni 4. (Jreitagd naa) (Sjaubi).

2)er 9tat ju 9iorb^aufen orbnet für bie ßnoa)enf>auer bafelufl ben gleifa>

fauf, 208-210.
49. 1582, April 13. 3trtern.

£an3 #ouer, ©raf ju SRanöfelb, bittet bie ©tabt granfenljaufen um
Unterftüfcung wegen feineä ©ofmeä, 608 f.

50. 1583, Sluguft 8. SCrtern.

§an$ #oner, ©raf ju 3Ran8felb, bittet ben ©tabtrat §u 3?reiburg an ber

Unftrut um eine Unterftüfcung ju (fünften feined ©ofmeä, 609 f.

51. 1584, STOärä 18. (9Rittiooc$ naa) Heininifcere).

2)er SÄat ju 9torb(jaufen beftätigt ber Änoa>nI)auergUbe jroei Ärttfel,

207, 209.

52. 16. 3a$r§unbert.

teuere Ärtifel ber Äuodjenfjauer in Worbfjaufen, 203/5. (fla# ber Über=

fcbrift ©eite 203 oon 1400 ff , aber nadj ber fpracfcl. ©eftalt 16. 3$.)
53. 1586-1648.

3ufäfce ju ben Ärtifeln ber ßnoa)en(jauer in Worbfjaufen auS oexfa)iebenen

Sauren, 206, 207.

54. 1589, 9Wai 29. (ttm Xage SRartorii). Hrtern, ©a)lofi.

3>ic (trafen oon SRanöfelb in Slrtern beCefuten ben 2)efan 3o^ann gelte

bafelbft mit tyrem bortigen Keinen SSorioerfe, 610 f.

55. 1597, 1604.

2lufjeiü)nungen über ben SRofengarten ober $onigtl>au loeftücr) oon ©anger*
Raufen, 601 f.

56. 1609—1613.
$erf$iebene ©d)reiben ber trafen oon SRauöfelb, bcö manöfelbifdjen Ober:

auffe^er« ju (Steleben unb ber (Srben beS $efan$ 3o$ann 3elfe, ©aä elje;

lidje Seben be$ Unteren unb feiner grau britter @()e betreffenb, 612/14.
57. 1626, 5,15. ©eptember. ©tolberg.

2öolf ©eorg ©raf ju ©tolberg teilt feinem Neffen (Sfjrtftool) in 3Bernb
gerobe ben ©nttourf eined @d)ceiben^ an ben Dbriftmaa)tmeifter ^obertuö

$i<i mit, toorin gegen bie SBegfüfjrung groben ©efa^üfeeä 00m $aufe
ffiernigerobe Verroa^rung eingelegt roirb, 556 f.

53. 1626, 5./15. ©eptember. ©tolberg.

2Bolf öeorg ©raf ju ©tolberg erfua)t ben Dbriftioac^tmeifter (Hubertus

Siti), fall^ er beabfi$tige, 3elögefa)ü^ 00m §aufe SCBernigerobe abjufü^ren,
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ben gräflichen ©ebienfteten feinen ©efetyl Dorjuroeifen, bannt er (ber ©raf)

fi$ btefcrt)ar6 an £erjog ©eorg uon öraunföroeig roenben fönne. (©nt=

warf), 557 f.

59. (1626, September 5.)

(Styriftoplj unb fieinrid) ©rnft, Vater unb ©ofm, ©rafen ju ©tolberg,

legen roiber bie ooin Dbriftroadjtmeifter Vituö Stobertuö beabft$rtgte

SBegfüfjrung beä jur Verteidigung be3 ober|äd)fifd)en Streife« bienenben

©efd)üfeeö von $au3 SBernigerobe Verwahrung ein. (©ntrourf), 559.

60. 1626, September 6. SBernigerobe.

Gljriftopl) ©raf 31t (Stolberg melbet feinem Steffen Söolf ©eorg, alö

regierenbem ©rafen, bafe er nebft feinem ©otjne #einric§ ©ruft oor Wotar
unb 3euÖen 9e9cn feic ^bfu^rung etl. ©eföüfceö oon §au3 SBernigerobe

©infprud) erhoben fjabe, 559 f.

61. 1687, 12./22. %ull ^oftla.

Vertat beö Slmtmanuö Daniel 2ßolff a\\ ben regierenben ©rafen (5l)riftop^

£ubroig ju ©tolberg über eine bortige ©rf$emung$gefc{n
,

$te. (&bf$rift),

331—334.
62. 18. galjrljuubert.

3üngfte Slrtifel ber Änod&enfjauergilbe ju Horbljaufen, 210—213.
63. 1805, 9»ai 81. bid 1806, 9Rai 27.

©leia)$eitige ©intragungen uon Vrocfenbefudjem unb über biefelben auö

geretteten ©lottern eines Vrocfenbudjö, 314—318.
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|m febril Irr ljrili|fn JiiiMrf.

©in Seitrag jur Rutil ber ättcflcn Quettengefdjtdjte ber ©^rifHoni-

fterung beö $Rorboft~£arjeö.

Sott albert SReinecf e, Raffer in Stauen bei Dftemned, #arj.

©aö Seben bcr Ijett. Stutbirg ifi für bic ättefte djrifllidje

3eit unferer ^arjgcgcnbcn eine ©ef<$idjtdqueffe dou bcr allere

größten Sebeutung. Sei ben fo überaus fpärltdjen -Jtodjridjten,

bic überhaupt auö biefer 3eit bis auf uns gekommen ftnb, ifi

fie boppelt toeriooH. Sie fd^itbert unö jtoar ntdjt bie allererfte

3eit nadj ber 6fjrifHanifterung unferer norböftltdjen fiarjgegenb

unb nodj oiel weniger bringt fie unö einge^enbe SWitteilungen

über bie ©infü(jrung beö ß^riftentumö felber, aber bie Seit, von

roeldjer tfjre SWitteilungen ^anbeln, ifi bodj nodj bie jroette ^älfte

beö erfien Saljrljunbertö nad) (Sinfüfjrung beö Gfjriftentumö im
&arjgau.

SBteberljott ift beöfcalb unfere Heine Siograpltfe in ben großen

gefdjidjtttdjen ©ammelroerfen abgebrudt. @o bei (Sccarb, ori-

ginum Anhaltinorum probationes, ©ette 525 fl., (ein £etl

beö größeren SBerfeö, roeldjeö ben Xitel füljrt: historia gene-
alogica prineipum Saxoniae superioris) unb bei ^ßerfe, the-

saurus aneedotorum tom. 2, pars 3, ©eite 147 fl., nadjbem

unfere Sita juerft burdj ben 2tbt Slnbreaö Sang in Samberg,
ber fie bem großen 2Berf über bie ^eiligen beö Senebiftiner*

orbenö einreihte, in weiteren Äreifpn befannt geworben mar.

2lud) ber berühmte ©efdjtdjtöforfdjer $erfe f)at baö Seben ber

^eil. Siutbirg für roertoott genug gehalten, eö ben Monumenta
öermaniae IV, 158 flv einjuoerleiben, weil er an ber Suoer*

läffigfeit feineö gef$i$tfi$en Sn^altö md)t peifelte. 31 a<$

feinem Urteil ifi baö ©djrtftdjen Don einem Seit-
genoffen unferer ^eiligen unb jroar Don einem
näheren Sefannten berfetben, einem Sprtefler ober
Dlöndj beö Siötumö £atberflabt, ettoa um baö 3al>r
870 gef djrteben. pr biefe 3eitbeftimmung ber Slbfaffung

bient tym atö 3ln^attepunft ber in ber Sita bereitö gemelbete

Xob beö ^eiligen Slnögar Don Sremen (t 865), fotoie bie SRoti},

baß ber £ob unferer ^eiligen bei Sebjeiten Jtöntg Subtoigö beö

jüngeren (866—876) eingetreten fei.
1

1 $e?( fyat f«4 au* So. SBattenba<$ anßefäloffen. <Sr fagt in feinem

8u$: „2)eutf<$tanbö ®ef$i<$töquenen im 3»itielalter." 8b. I, 6. 239:

3eitf4Hft bc* ^arjoemnfi XXX. 1
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2 3)a3 Seben ber ^eiligen SHutbirg.

©ettbem gJcrfe fein autoritatives Urteil über ben gefdjidjtftdjen

SBert ber Vita Liutbirgae gefprod&en, ftnb tym nun aud(j alle

anberen ©efd&td&tsforfd&er, bie unfer @<$riftd(jen für tyre ©tubien

Derwertet §aben, in biefem Urteil nachgefolgt^ otjne ber 83e-

redjtigung ber ^erfefd&en annähme irgenbwte nalje ju treten.

3lu($ tdf) Ijabe in meiner „©nfüfcrung bes G&rtftenfums im
£arjgau" (SBertag von ». 2B. ^idfelbt in Dfierwtecf, £arj

1888) (Seite 77 ft. basfelbe getljan.

3nbeS bas einge^enbe ©tubium unferer SSita l>at midj batb

anberen ©innes werben laffen. 3* forgfältiger idf) mir biefe

foflbare ©efd&idfjtsquette in ttjren emjetnen leiten anfal) unb

biefe miteinanber Derglid), befto unabweisbarer brängte fidj mir
ju meinem tieften ©dfjmerä bie @rfenntnis auf, baft ber ©taube
an bie Sftidjtigfeit bes Urteils von $erfc über bie@nt =

fte^ungSjeit unferes ©d&rtftd(jens ntd(jt aufregt er-
galten werben fönne. ©(^merjlid^, fage idj, mar mir biefe

(Srfenntnis! Senn ift es richtig, was jt<| mir als ©rgebnis

meiner Unterfud&ungen gebtetertfd) aufbrängte, bafc unfere Sita

in ber uns Dorltegenben ©eftatt einer ertjebttdjj fpateren

©ntftefmngsjett jujuwetfen ift, fo mufc bamit audf) felbftoerftänblidj

ber gefd&ic&tlicije SSert biefer angeblich fo uralten ©efd&id&tsquelle

er^eblidd ^erabftnfen, was für ben (Srforfdjer ber ältefien d&rtfi-

ticken 3eit unferer ©egenb einen ferneren SBerluft bebeutet.

3lber bie 2Bat)r^ett fteljt tjötjer als alle uns nodfj fo lieb

geworbenen Slnfd&auungen. @ie in ein gellere« Sidfjt §u fefcen,

ift Spftid^t eines geben, ber baju mithelfen ju fönnen meint.

SBenn id) nun audj mid& ntd&t erbretfte, mein immerhin laien=

IjafteS Urteil bem Urteil eines ^Jerfc gegenüber in ben SBorber-

grunb ju Rieben, fo Ijalte i<$ es bod^ für meine ^flidjt, im
porliegenben gaUe bie ©rgebniffe meiner ©tubien bem fadfc

uerftänbigen Xeit unferer £arjt>eremSmttgtieber jur weiteren

$rüfung oorjutegen in ber (Erwartung, bafj, wo idj mit meinem
Urteil irren fottte, es an einer fadfjlidjen Serid&tigung besfetben

aus ga^freifen mdfjt fehlen werbe.

Snbem i<$ mtd& nunmehr ber näheren Darlegung meiner

Unterfud&ungen $uwenbe, will id& juerft einen ganj furjeu

„Äuä) baS Sc&en b*r $eü. Smtbtrg, einer ÄfouSnerm bei #atberfiabt,

bie bid ju ben 3eiten Äönig SubnrigS beS jüngeren (876—882?) lebte,

giebt Äunbe von bem ©ifer, mit weldjem bie % eubef ehrten fi<$ ber

Kirche juroanbten, unb ift merfroürbtg burä) bie barin enthaltenen Angaben
über bie 9tott)!ommen jenes $efft, beS gürten ber Dftfalen, melier ft<§ 775
flarl bem ©rofcen unterworfen fyattt." — 3« &*n ^eubele^rten fann man
£iutbirg ftt)roer(ia) rennen, benn fte gehörte gar nia)t bem ffi^ftfa)en $oft£s

ftamme an, fonbern mar erft aUem Hnfajcin naa) aus bem ©üben 2)eutja)*

(anbd nac^ 6a$fen gelommen.
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$on Sfteri »einetfe. £

Ueberblidf über bcn 3n^alt be« ©d&riftd&en« über ba« Seben

ber Ijeil. Siutbtrg geben 1 unb fobann folgenbe 4 £auptpunfte

befpred&en:

1. 3Me Un&altbarfett ber gJerfcfd&en änftd&t über
ben aSerfaff er unb bie Stbfaff ungöjctt.

2. ®te mutmapltdjje entfte&ung«jett.
3. ©en mutmaplid&en SSerfaffer.

4. ®en gefdjidjtüdjen 9Bert ber ©d&rift.

Sie ättefte £odfjter be« ©ad&fenfjerjog« £effi, ©isla, totrb

@emal)lin eines getotffen ©rafen Unioan, bem biefe 3 Äinber

gebiert, S3ernl>arb, SHlifjilb unb ßruotljtlb. 9tad(j Umoau«
iEobe grünbet fie 2 Keine Älöfter, ba« eine ju SBinito^ud ih Aap. 1.2.

ber ^roohtj ©ad&fen im &arjgau auf bem ßarjgebirge, ba«

Saufen unb Xfjfirtngen fdjeibet, ba« anbere im SDorf ©tyarolte«*

ba<$ im ©algau.
<$m erfteren Älofter nrirb 33iltfjilb, im lefeteren

£ruotf)ilb 2lebtifftn. SBctyrenb einer Steife nadj iljren au«*
Ä 3

gebeulten Sefifeungen finbet ©t«la in einem Sungfrauenflofter
öp

* '

ein junge« 9Räbdjen, ba« fofort \f)x £erj gewinnt. C« ftammt

aus ©olajburg unb Reifet Siutbirg. ©t«la madfit xf)x ba«

anerbieten, in ifjr £au« einzutreten mit bem 9Serfpredjen, bog

fte nrie eine £odjter gehalten werben foffe. ©iefe gef)t barauf

ein unb fo fommt fie nadfj ber Seftfcung ©isla«. Salb wirb Aap. 4.

fie Aller Stebling. ©ie jeidjnet ftd(j au« burdf) üjren frommen

(Smfl, flubiert otel in ber f)eil. ©dfjrift unb geigt ftöj wie eine

©aebala in äffen toetblidfjen fünften beroanbert. 2tud) weit über **?• 6. 6.

ba« &au« tyrer Herrin fimau« bewirbt man ftdjj in ben t>or=

we^mfien Greifen um i^re jjreunbfdfjaft.

2Ü« ®i«la jur Seit ßaifer Subnrig«, be« SSoter« von Sotyar, stap. 7.

^Jipin, Subiotg unb Jtarl, ftarb, befaßt jie tyrem ©ol)n 8ern^
£arb <mf« angelegentliche ü>re geliebte Siutbirg. ©0 blieb fie

audfj ferner im &aufe i&rer alten ßerrfd&aft. groetmetf ver-

heiratete ftdf) Sern&arb im Saufe ber ßett, ba« erfte 3Jlal mit *«P- «• »•

&eginl)übe, ber S£odf)ter eine« getoiffen ©raf*n Sottyar,

ba« anbere 2M mit ber £elinburg, einem SBeib oon bem*

1 $en folgenben 3n^aU«anga6en liegt bet Xert ju ©runbe, wie i$n

$erfe, thesaurus aneedotorum, tom. 2, pars 3, unb ©ccarb, originum An-
haltinarum probationes in feiner €><$rift „historia genealogica prineipum
Saxoniae superioris", 6. 526 fl., gegeben fjaben. 3m Unterf^ieb oon
ber Xegtaudgabe bei $erfc babe id) biefe beiben Ausgaben
bur<$ ein ©lernten oberhalb ber flapitetjatyl bejeic^net, fo

bafj %. 9. Rwp. 4* bebeuten würbe, ba§ ic^ Aap. 4 ber Ausgabe t>on $erfc

unb @ccarb meine, wä§renb bie einfache öejeic^nung Rap. 4 auf $er(

weifen mürbe.

1*
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4 £aö fielen ber ^eiligen giutftrg.

felben SBolföftamme unb oornefmter Slbhtnft. 216er bic Siebe

ju Siutbirg blieb im ßaufe 33ernf)arbs mroeranbert.

Oft begleitete fie Sern&arb auf feinen Reifen nad(j feinen
ÄaP 10

- oieten SBefifeungen. Slud^ Sterbet pflegte fie unausgefefct

if)re grömmigfett. Sei Xag unb 9todjt befugte fie bie

Jttrd&en, übte ftdjj in frommen Äafteiungen unb mar eine

gemeinte Äird&e in ber 3laf)e ntd(jt ju finben, fo manberte fie

oft mitten in ber 9tod)t, nur oon einem Änaben ober 9Häbd&en

Aap. 11. begleitet, borten ju ben nädfjtlidfjen SBigilien. £ierburd& tjatte

fte ftdjj berart itberanfirengt, ba& fie ganj elenb rourbe.

Salb fiel Sern^arb baö franfyafte äuöfe^en Stutbtrgö auf
Kap. 12. m^ öj^ er £jjr^ n)0^cr cd fommC/ tarnte er fie ernftlic|, bodjj

ja nid&t in biefer 9Beife itjre ©efunb^eit ju untergraben unb fid^

Kap 13 nic^ ^urclj ^rc Kftd&tftd&en SBönberungen ben ^ö^ften ©efafiren
'

aufijufefeen. 3Jtit @ntfd&iebeu^eü rotes jebod) bie Jungfrau
Sernljarbö Sebenlen jurüdf, inbem fte auf ©runb einer Steige

Don SibelfteHen iljm auöemanberfefete, bafj i^r Seben in beö

ßerrn £anb fielje unb fie nur tyue, roa$ i|rc etjrtftenpfltd&t von

tyr forbere. 3Ba$ fie bisher getrau, erfd&ien if)t tnelmeljr nodjj

Ray. u. Diel ju roentg unb barum ergriff fte bie ©elegenbeit, tljrem ßerrn
eine infianbige Sitte oorjutragen. Sie bat, Serutjarb möge
iljr einen einfamen Slufent^altöort juroeifen, roo fie

bie übrige 3^^* t^rcö Sebenö tn Süfjung i^rer ©ünben
unb im ©ebet für ifire SBoljttljäter jub.ringen fönne.
Ginen folgen Drt roiffe fie fdjon, unb wenn Sernljarb U)r bort

eine fleine Seile erbauen laffen motte, fo §abe fte, roaö

fte roünfd&e.

Ray. 15. @rftaunt tjörte ber ©raf Stutbtrgö Siebe ju, erflarte ftd(j aber

bereit, ben SBunfclj ber Jungfrau bem bif<|öflidjen SRat ju
unterbreiten.

Stop. 16 9tadj einiger $ett *öm btt Sifdjjof ber Ißrotrinj, ber
feiige £f)eotgrtm, auf Sefudfj jum ©rafen. Sföm marf ftdj

in einem günfiigen 9lugenblicf Siutbirg ju ftfi&en unb teilte tfjm

Stop 17. i^ren £erjensrounfd(j mit. ^m SBerein mit bem ©rafen rourbe

nun bie Angelegenheit weiter beraten, bie bifd&öflidfje Suftimmung
erfolgte, worauf fofort ber £ag ber ©inroeifung in bie geplante

Aap. 22. ©inftebelei fefigefefct rourbe. 3ur beftimmten Seit fam bann

fpäter ber Stfc&of mit einer großen ftcfyl oon ^Jreöbptern
unb ^Prieflem, roeityte bie tyergerid&tete fleine StiU unb
roieö bie Siutbirg in fte ein mit bem beftimmten 83efe^l, bie

Seite nur im f)ödfjften Notfall ju uerlaffen. Rann rourbe

bie 3e ttent(tffr burdfj eine 2Banb uötlig uerfd^loffen,
roorauf ber Sifd&of unter ^^ränen nad^ ^aufe jurficffeljrte.

"V
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Sßon «tbett Heinetfc. 6

3u iljrer Älaufe führte nun Siutbirg ein ftreug adfetifd^ed

Seben, fefcte jebodj aud) t)ier bic äu«fibung t|rer Äunft
in roeiblidfjen ßanbarbeiten fort, bereitete ftdfj in tfjrer $tüt
über einem Äoflenfeuer bie nötigen garben nnb gab in tljrer

Äunft Unterrid&t.

©d&roer würbe fte von teufltfd&en S3erfu<ijungen f)eim- Aap. 24.

gefudjt. Salb madfjte tyr ber böfe ©eift 93orroürfe barüber, bafc

fte in einer gebredfjfelten 93 cttftcllc fdfjlief, fo bafc er fte

ueranlafete, ba« ©efiett ju jerfdfjlagen unb jum §enfter
{jtnauöjuwerfen, ba feine 5tl)ür in ber 2Banb war;
balb tarn er ju iljr in ©eftalt be« ©iener« eines gewiff en Aap. 26.

©rafen Sßoppo, um fte wegen tyre« ©nfteblerlebenö ju vex*

l)öt)nen. ©ine« £age« erfd&ien er ifjr in ber genfterntfdje in **v- n.*

©eftalt etne«Änaben, um fte ju erfdjjreclen. 311« er feinen

Sroed ntd&t erreichte, fam er wteber mit einem £ünbd(jen
unb bann nodfj mit einem ßiegenbodf. Sil« audfj ^ierburd^ bie

fromme 9Jiagb be« £errn ntd&t aus ifirer Raffung laut, liefe er

plöfcltdfj 3Jtaufe in fold&er SDtaffe in bie StUt fommen, bafe

biefe förmlidf) uon bem Ungejiefer überjogen mar. 2Wit SBetfc

waffer würbe e« jebodfj fofort burdfj Siutbirg vertrieben.

aSoII 2But warf iljr ber teufet oor, bafe fte früher ganj

anber« über bie SWäufe gebadet f)abe, inbem er fte an ein

33orfommni« au« i&rer SRäbd&enjeit erinnerte, wo fte

eine im Xrinfgefäfe erfoffene 9Wauö unter Sachen am ©d&wanj

gefaxt unb weggeworfen ^abe.

2tud& eine Unreblidfjfett, beren fte ftdfj einft in ijjrer Äinb^ Xap. 28.

(jeit als fte bie SBebefunft gelernt tyabe, Ijabe fd&utbig gemalt,

mürbe iljr ^ö^nifd^ oorgetyalteu. ©te ^atte nämtidfj einmal tyre

jerbrodfjene -Kabel mit ber feilen 9tabel iljrer ©enofftn

hinter beren Siüdfen uertaufd&t.

©etbfl in ber ©eftalt eine« (Sngelfi ober eine« ^eiligen Aap. 12.*

ober eine« Slpoflet« fud&te er fid& if)x ju nafien; einmal fogar
al« Gljrifiu«, aber immer wieber uergebltdf). •

$)urd(j if)re Dielen ftegretdfj beflanbenen Anfechtungen mürbe Aap. 29.

fte. mit ber (Sigenartigfeit be« ©atan« fo oertraut, ba§ fte al«

©ad^perftänbige galt in ber Äunft, ©eifter ju unter-
fd&etben. ©inern gemiffen ©ruber, ber 2tu«funft barüber

f)aben wollte, wie man ben Teufel erfennen fönne, wenn er in

einer l>et(. ©eftalt ftd(j einem na^e, antwortete fte, ba& ba« Raupte

erfennung«jeid&en in einem tteffd&warjen gledfen auf bem
©efftfc befiele unb fügte Ijtnju, bafc er nid&t nur öfter in

@ngel«geftalt, fonbem audjj al« geller Slift erfc^eine, ber tyre

gange Qeüt öfter erhellt fyabt.
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6 3>aä Seben ber ^eiligen Siutbirg.

Aap. 30. ©ne« 2Jage« fteKte ein Untertan Stliljilb«, tarnen«
ßruobrat, einem t&rer Äammermäbdfjen nadf). 211« Siutbirg

bte« gemährte, rief fte ba« 3Jtabcijen in tyre 3ette unb bat fte,

tyr bei ber Anfertigung von 33o^ten für bie 2Bad&3-
ferjen unb Sampen ber Jtird&e ju Reifen. @ben mar bic

Sirbett fertig, al« ein furchtbarer Ärad) ertönte, bei bem ba«
ajidbe^en ju Soben fMirjte. 35af$ fie feinen weiteren ©dfjaben

*<up. 14* genommen Ijabe, fd&rieb fie bem ©ebet Siutbirg« ju. Snjroifd&en

|atte ber Siebfjaber be« 3Jtäbdf)en« brausen t>or ber fteüt ge~

märtet. 2tud) er fcatte ben furchtbaren Äracij gehört unb badete,

eö fei ba« Seitenfd&iff ber Jtirc&e ober ber £ett, ber
mit ber ßelle Stutbtrg« oerbunben mar, eingeftürjt.

Seine ©eltebte belehrte tyn, bafc ber böfe geinb ben Äradj

uerurfad&t, aber weiter feinen Schaben angerichtet fyabt. SBalb

jebodfj füllte fidf) ßruobrat unroot)l, legte ftdfj unb ftarb.

SBttyrenb er flarb, J&atte Siutbirg eine gräfetidfje erfd&etnung.
3u beiben Seiten eines ©terbeuben faf) fie 2 3Jlönd(je flehen, ba
fam ein böfer ©eift mit feurigen äugen unb oon fc&roarjer

©eftatt, feurigen ©djroefel au« -DJunb unb 9lafe fjaudfjenb, ftürjte

ft<$ auf ben ©terbeuben unb jerrifc i^m mit feinen Älauen ben

Seib, bis er elenbtglidfj ftarb. 33alb barauf mürbe ber Klausnerin

ber %ob ßruobrat« gemetbet, ber burcij jene ©rfMeinung
oerftnnbilbltd&t mar.

6in aubere« 3Kal fam meinenb eine grau ju tyr, bie i&t

melbete, bafc i^r Äinb oljne Xaufe geftorben fei. Um
fotd&e« Unglücf bei einer nalje beoorfteljenben jroeiten ©eburt
ntdfjt roieber ju erleben, bat fie Siutbirg, ba« ju ermartenbe
Äinb au« ber Xaufe ju f)eben.

Sfafang« aufwerte Siutbirg gegenüber biefer Sitte Sebenfen;

einmal fönne fte au« Ujrer 3elle nid&t l)erau«, bie auf* er bem
genfler feine Deffnung l&abe, anbererfeit« bürfe fie ba«

^ßatljenamt nidfjt oljne 3uftimmung ber Spriefter übernehmen.

AI« jebodfj bie prteflerttd&e ©rtaubni« erfolgte, mar fte baju

bereit. 3nbe« au« ber ©eoatterfdfjaft rourbe nidf)t«. ©a« Äinb

ftarb. 2Bie Siutbirg backte, gefdjal) e« beöfialb, meit fie bie

SCaufe bt« nadfj ben Stagen ber Reinigung ber -Kutter

aufgefd&oben unb verlangt fyabt, bag ba« Äinb ju iljr gebraut

merbe, ftatt eö ben eitern bequemer ju madfjen.

©ie machte fid^ beö^alb bie fd&roerften 33orroürfe, aber burd&

eine ©timme mürbe fte belehrt, bafe ba« Äinb o&ne £aufe
geftorben fei jur ©träfe bafür, bafe e« mie bie anberen
flinber ber grau ju oerbotener 3 e^ empfangen

tf ci

unb jmar an einem ©onntag,
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$on Sirbert fteinetfe. 7

3ludf| einige mgfiifdfje Offenbarungen mürben Siutbirg Aap. 35.

ju teil, von benen wir burdfj fie fetbfi unb burdf) anbete
glaubmürbige ©eroätjrsteute Äenntnis erhalten fyabtn.

Sie tjatte ben ©eifi ber $ropf)eiie. ©er ©attin 5ßia

eines geroiffen ©rafen griebridj, ber mit feinem Sruber
äbalger in ber 9tal&e roofjnte, fagte fie ben %ob tyrer aWutter

voraus unb betreffs tyres eigenen Sebens erflärte fie, es fei tyr Aap. 17*

getoeiffagt, bafe fie 30 ^atjre in itjrer Belle jubringen
toerbe. Seibe SBortjerfagungen trafen pünftttdf) ein.

©ned $ageS erfd&ien if)r audf) ber IjeU. SWartin unb gab Rcq>. 18*

U>r SBorfdfjriften Aber Sla^rung unb Äleibung.

SBieten Umgang pflegte fie mit bebten unb 93ifdf|öfen, bie fie Ray. 35.

in iljre ©ebetsgemeinfdjjaft aufnahmen. 2lud(j U>r 3)iö-

jefanbifdjof £emmo befugte fie, fdfjäfete unb unterste fie.

SefonberS ber fetige ©rjbifdfjof von SBremen, 2lnsgar,

mar mit i^r innig oerbunben. 6r freute nid£)t nur nid&t ben

weiten SBeg, fie §u befugen, fonbern liefe if)r audlj mannigfad&e

&ülfeleifhmgen ju teil werben. 3^r fd&idfte er audfj f<|öne

junge 9Jläbd^en ju, bie von üjr in Sßfalmobieen unb Äünften

unterrid&tet mürben.

durften tyre greunbe für fie beten ober für fie faften, f o Aap. 36.

mahlte fie ben ©abbat!) jum gafttag, meil fie gehört

Ijatte, bafe nadfj einem ©elret bes römifdfjen 33ifd&ofs ber

%<xq bes ©abbatljs, an bem ber £err im ©rab gelegen, als gaft=

tag gefeiert merben fottte.

®ie armen erquicfte fie tägtidfj, SBitroen unb SBaifen
tröfiete fie, für bie ßranf en forgte fte unb jroar nidfjt nur für

bie, bie in i&rer SRalje raaren, fonbern aud£) für bie, pon benen

fie fonft gehört fjatte, audfj bie©efangenen tröfiete fie, fomeit

fie fonnte. £äglid& l)örte fie bie SJteffe unb fang, menn
bie £oren famen, mit ben ©dfjroeftern gemeinfam $falmen.

hiermit fei bief er Segen be ein 6nbe gemalt. SBon tyrem sta?. 18*

%ob ifi nadfj ben erhaltenen Seridfjten folgenbes mitjuteiten

:

211$ fie ben %ob na^en füllte, bat fie bie ^Srcöbpter unb aap. 19.*

Sd&meftern, fie motten für fie beten. SWadfj empfangener 2Beg=
jetjrung warf fie fidfj oor bem Äreuj, bas fie über tyrem genfier

angebracht tjatte, nieber unb rief: ber bu bes armen ©dfjädfjers

bu$ erbarmet Ijafi, erbarme bidfj audfj meiner, benn idf| befehle

meinen ©eifi in beine £änbe.

Sie ftarb aber ju benS^itcn Submigs bes jüngeren, Aap. 37.

bes ruhmreichen Äönigs ber granfen, unb mürbe in ber*

felben Stirbt, vot ber tyre £ette ftanb, begraben.

©ies ifi in gebrängter Ättrje ber Snljalt ber Siograp^ie ber

fjeit. Siutbirg. ®r ift bereits auberroarts bes SRäljeren mitgeteilt.
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8 2>aS Beben ber ^eiligen Stutötrg.

©o u. a. in 2eibrocf$ ©efd&idfjte oon Slanfenburg, ©eite 61 fL,

unb in ©d&umannd 3Hiffton$:®efd)id)te ber ßarjgebiete, ©. 87 fL

Sei bem ©dfjumannfdfjen 33eridf>t ifl ber Uneingeroeiljte oft garnidf>t

im ©tanbe, bie nrirflidfje ftejtgefdjjid&te oon ben ©rläuterungen

unb perfönlid&en -äRutmafeungen ©dfjumann« ju unterfdfjeiben.

Sefpredjjen wir nun:

1. 2)ie Unfjaltbarfeit ber %txii\6)tn »nfid&t übet
ben aSerfaffer unb bie Slbfaffungdjeit unfere«

©dfjriftdjjens.

$erfe behauptet, unfere Sita fei oon einem Sßrieftet

ober SJtöndj) bed »idtumd ßatberflabt, ber bie fiiut-

birg gut gefannt Ijabe, gefdfjrieben.

Um mit ber festeren Seljauptung, ber 33erfaffer fei ein Sßriefter

ober 9Jlönd^ geioefen, ber Siutbirg gut gefannt tjabe, ju beginnen,

fo liegt in bem ganjen ©d&riftd&en hierfür fein Sln^alt oor.

Sßerfe toetft jur Segrünbung biefer Se^auptung auf eine 3tn=

gäbe im ftapitel 35. aber oergeblidfj Ijabe idj) midf) bemüht,

eine ©teile, bie auf eine perf önlidfje Sefanntfdjjaft Siutbirgö

mit bem $erfaffer tyrer Sebenöbefdjjreibung Ijimoiefe, in bem
jitierten ßapitel ju ftnben. »tterbhtgö ift |ier baoon bie 9tebe,

ba& einjelne 3Jtitteilungen über mpftifdje Offenbarungen oon
Siutbirg felber Ijeftammten (quae ad nos aut ipsa refe-
rente venerunt aut fidelium assertione virorum aut
mulierum . . veraciter firmata sunt), aber bajj bie Älauönerin

bem SBerfaffer fetber foldjje SWitteilungen gemalt Ijabe, ba«

faun man bod& aus ben 2Borten, „quae ad nos ipsa referente

venerunt" unmöglich Ijerauölefen, rotnn man bamit ben ganjen

übrigen 3nfjalt unferer ©d&rift jufammentyält. 6$ fann l)ier

oielme^r bie Semerfung nur befagen motten, bafe bie perforieren

Mitteilungen Siutbirgd bid auf bie $eü (ad nos) be*
93 er f äff er $ gefommen feien, aMitteilungen, bie biefer bann in

3Serbinbung mit anbenoeitigen SRadjjrid&ten ju oorliegenber Segenbe

oerarbeitete. Aap. 16 wirb einmal oom Sifd&of £()iatgrim

gefagt: prius bene sibi fuerat nota, bodj) niemals oon bem
SBerfaffer unferer ©d&rift. Aap. 29 unb 17* ift oon einem

3Hönd& bie Siebe, auf bejjen 3eugni* ber SSerfaffer fu$ ftüfet.

2Ber biefer 3Rönd(j mar, ifl nid&t gefagt, er toirb einfach mit

quidam frater bejeidfjnet, ebenfomenig wirb ber Drt genannt,

too er lebte; audj) ifi ber ganje ©inbruef, ben bie 9fo$fage biefes

unbefannten SWöndfj« mad&t, berart, bafe er ju unferem Serfaffer

in feiner näheren Sejie^ung, fonbern umgefe^rt iljm nac$

3eit unb SRaum redfjt fern ftanb. an einer ©teile (Aap. 19*)

erflärt übrigen« ber SSerfaffer auabrüdflidj), bafi er nur oom
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Son SHbert ffieinede. 9

©örenfagen (ut audivimus) beriete, toas bodfj audfj nid^t etwa

auf eine gro&e nähere perfönli<$e Sefanfttfdfjaft {jinroeifl.

Um fein £aar beffer fteljt es mit ber anbeten 2lnnal>me, e s

fei ber SBerfaffer ein £alberftabter ^rieftet ober
9Rönd& gemefen.

SQBer bas behaupten lann, oon bem mödfjte man glauben, er

&abe unfer ©djriftdjen niemals aufmerffam gelefen. 3luf äße«

Snbere, nur nidjt auf einen aSerfaffer, ber in nädjfter SRäjje oon

Siutbirgö Aufenthaltsort rooljnte, mie bas bei einem £alberftäbter

ber %aH gemefen märe, beutet ber Qn^alt oom Anfang bis

ju @nbe.

SBäre ber 93erfaffer ein &alberftäbter ober au<$ nur ein

SMöcefan beS Sistums £alberftabt gemefen, fo müftte man
bo<§ rooljl als £auptmerfmal bies oorausfefcen, baß
er über alle ^erfonen, alle lofalen unb fonftigen
SJerljältniffe feiner nädfjften Umgebung aufs befle

unterrid&tet gemefen märe. 2)as ift aber bei unferem

Serfaffer feinesroegs ber fJaH, im ©egenteil, äße Sperfonen, alle

lolalen unb anbermeitigen SSerbältniffe ftellen fid&, bie £aupt~

perfon ausgenommen, in auffallenb oerfdjjroommener
SBeife bar.

(£s merben SRitteilungen gemalt oon ©ifelas Seftfeungen,

oon if)ren ßirdjjengrünbungen, oon ifjren Steifen, oon ifjrem

Aufenthalt in jenem Älofter, in bem fie mit Siutbirg jum erflen

9Rat jufammentraf. Aber audfj nid&t ein einziges 9Jtal

toirb ein beftimmter Drt genannt. @s mirb ferner er-

jagt oon Unman, bem ©ematyl ©ifelas, aber mo er gemotjnt,

barüber fdjjtoetgt unfer SBerfaffer, nur als quidam comes
wirb er bejeidjnet. ©ifela gränbet jroei Älöfter, SBinito^us
unb ©Ijaroltesbadfj. £ier wirb bie Sage etroas nä^er an-

gegeben, fd&merlidfj aber mürbe ein £a(berftäbter bejüglid^ ber

SBejeidjjnung ber Sage oon 2Binitol)uS eine gorm geroäfilt ^aben

tote biefe: @S liege in provincia Saxoniae in pago Harthagewi
in saltu, qui vocatur Harz, qui dividit Saxoniam et

Thuringiam. <3o fpndfjt ein Wann fid&erlidf) nid&t oon
einem Drt, ber nur menige ©tunben oon ifjm ent-

fernt liegt.

Rcq>. 7 mirb ber £ob ©ifelas als gefdfjetjen ju ben ßeiten

Äaifer Submigs, bes 33aters oon Sotljar, ppin, Submig unb

Äarl angegeben, aber ein beflimmteS 3al>r mirb nid&t genannt,

toas bo<| mot)l einem #alberftäbter ©iöjefanen fjätte befannt

fein muffen, menn man bebenlt, meldte Sebeutung für
bas bamalige lird&lidfje Seben biefer ©iöjefe ©ifela
gehabt l>atte,
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10 2)a3 Se&en ber ^eiligen Siutbirg.

3n bemfelben Kapitel wirb und berietet Don bcm ©oljn

©ifelad unb feiner 33ermäl)lung mit ber ©rafentod&ter SReginljilbe.

2ltd üjr SSater wirb quidam comes Lotharius genannt. Aber

wo er ©raf war, wirb nrieber nid^t gefagt. Unb ald und ber

SSerfaffer Aap. 8 von ber jweiten ©je Serntjarbd erjagt, nennt

er wol)l ben SRamen ber ©attin, ßelinburg, weife aber fonfl

wieber nidjjtd weiter anjugeben, ald bafe fie ejusdem gentis

praeclaris natalibus edita gewefen fei, o£ne babei web er

Dörfer nodfj na$l>er irgenbwo ju fagen, welkem ©e^
fdfjledf)t unb weld&em Stamm fie angehört Ijabe.

2)adfelbe auffallenbe geilen pon näheren Sejeid&mmgen tritt

nun au<f) weiter fjenwr. 3roeimal werben £alberftäbter SMfdjöfe

genannt, £l>iatgrim unb £apmo. Silber in beiben fallen
f d^reibt ber SSerfaffer weber ein 2Bort bax>on, bafe

biefe SDJänner SBif d^öf e von £alberflabt waren, nodjj

weniger nennt er fie Sifdjjöfe unferer ©iöjefe, fonbem
Aap. 16 wirb £t)eotgrim, wie iljn ber SSerfaffer nennt, ald

ejusdfcm provinciae pontifex unb Stop. 35 ßemmo (ßaijmo)

ald pontifex dignae memoriae, in cujus diocesi mora-
batur, bejetdjjnet.

3ft eö benfbar, baß ein SBerfaffer, ber im Sidtum felber

wohnte, fo reben fonnte ? g$ tnadjt viedtteßr btn $ittfent<ft,

ah $&ttt btt ^fttfafftt btn ^tarnen btt £H5je(e fiBerflattpt

nhflt gewußt; fonft würbe er i^n bod(j menigftend einmal
genannt fyaben, ba er bo<$ anbererfeitd nidfjt oerabfäumt, Aap. 35
bei Grwäfynung bed tyeil. Sindgar biefen nätjer ald Bremensis
archiepiscopus $u bejeidjjnen.

SHefetben unbeftimmten Sejeid^nungen, bie ben
mit ben SSerljältniffen wenig oertrauten 3Wann per =

raten, teuren enblidj immer wieber bei altem, was
ber Sßerf affer aud bem Seben ber Siutbirg $u be =

ridjten weife.

3#r erfted 3ufawmeHtreffen mi* ©ifela erfolgt in einem

•Jionnenflofter, in bad ©ifela auf tyren Dielen Steifen naä) iljren

nidfjt näljer angegebenen Sefifeungen lommt. Slber, wie fdfjon

twrfjin erwähnt, fein SBort über ben tarnen bed ßlofierd,
fein näheres SBort über bie (Sttern ber Siutbirg, fonbern nur
bie furje 9lotij, bafe fte aud ©otajburg fiamme.

3weimal werben (Aap. 11* unb Aap. 28) 3)titteilungen aud
ber Sfugenbgefdfjidjjte Siutbirgd gemalt. Qai eine 2Wal wirb

bie 2Kaudgefdf)id)te erjä^lt, bad anbere 2M wirb üon tyrer ©r~

lernung ber SBebelunft unb von ber SRabelgefcIjtd&te erjäfjlt. Sud&

l)ier nidf)t bie geringfte Slnbeutung, wo fidj} Siutbirg
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Son SHbert Äeinede. 11

aU ftinb aufgehalten unb roo baö erjagte f id^ er-

eignet l>abe.

9fodj baö Sobeöjaljr ber Sjnctufa ift bem SBerfaffer

ebenforoenig rote ba$ Xobe§jaI)r ©ifelad befaunt. @r fagt, fie

fei geftorben: tempore Ludovici junioris gloriosissimi,

regis Francorum, alfo jtotfdjen 866 unb 876. 9l(tf)ere8 weife

er nidfjt, obfdjon er ed roo|l l)ätteroiffen muffen, roenn

er Siutbirg nd^er geftanben $ätte.

Unb nun ber äöojjnplafc iljreö fpäteren Sebeu« bei

©ifela unb 93ernf)arb. 3Ran fottte boc^ rool)l meinen, bafe, roenn

ifyt ber 33erfaffer rotrfli<$ genau gefannt tyätte, er tyn audj auf

ade gäde genau angegeben f)ätte. 316er fein SBort baoon, nid)t

einmal eine Angabe, baß ber SBoljnort auf bem£arj
lag ober in ber 5Rä^e oon £atberftabt, fonbern nur bad

wirb gefagt, als oon i&rem eintritt in ©ifetaö £aud berietet

roirb: perrexit usque ad possessiones ejus. 2lud) a(d

batb barauf berietet roirb (Aap. 6), in roeldjem Slnfe^en Siut-

birg geftanbeu f)abe unb roie oiel 6ble fi<$ um ityre greunbfdjaft

beworben tjätten, roeiß ber SBerfaffer nidjt« meljr ju fagen, als

baß eö nobiles gentis illius geroefen feien. 3) er Solid-
ftamm felber roirb nidjt genannt.

SBd^renb ifjre« ©infiebterleben« trifft Siutbirg mit mandjerlei

9Wenfdjen jufammen ober e$ ift oon ttynen bie 9tebe.

Aap. 25 ifi bie SRebe oon einem ©rafen $oppo, Aap. 29,

17* oon einem SWönd), Ray. 30 oon einem SBafallen (&ruobrat)

unb oon einem Äammermäbdjen Sitiljilbd, Aap. 15* oon einer

grau, bie Siutbirg jur ©eoatterin bittet, Aap. 35 oon einem

©rafen griebridj, oon beffen Sruber 2lbalger unb griebridjd

©ema^lin $ia, aber l)öljer aU auf bie nähere SejeidM
nung „quidam" ober „quaedam" oerfteigt fidj audj

Ijier ber 33erfaffer nidjt unb ebenforoenig madjt er audj nur

bie leifefte änbeutung, in roeldjem Drt bie ©enannten rootjnten

ober roo^er fie lamen.

®a* 2ltlerauffallenbfte aber ifi jebenfatld bie«,

baß ber Sßerfaffer nid^t einmal im ©tanbe ifi, ben
Drt anzugeben, roo feine ^eilige als inclusa it>r

Seben 30 3a$re lang jugebradjt f>at. 2lte e$ fi<$ barum
Ijanbelt, ben oon Siutbirg ©raf Sernfjarb gegenüber geäußerten

SBunfd), eine inclusa ju roerben, ju erfüllen, tritt jroar Siutbirg

fofort mit ber ßhtflarung tyeroor: praevidi mihi locum ad dies

S>arvitatis congruum, aber roo ber Drt lag, baoon fteljt

eine ©übe ba. $)a Aap. 22 erjagt roirb, roie ber Sifdjof

S^iatgrim (827—40) bie 3eHe unter einem großen ©efotge oon
^Jrieftern eingeweiht unb bie Älauönerin barin eütgefdjloffen Ijabe,
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12 3)a3 Seben bcr ^eiligen Stutbirg.

fo fann man e$ ftdfj too^t beufen, baß bic $tüt nid^t attjurocit

oon £f)tatgrimß 2Bol>nung geftanben ijaben muß, aber eine nähere

2lngabe finben mir audj bei biefer ©elegeutyeit, m o es f o überaus
na|e gelegen fjatte, nid^t ebenfowenig wie fpäter. 9htr bad

wirb bei ©elegenljeit ber SBetfje gemelbet (Aap. 22), ba& bie

cella mansiuneulae jam ad opus parata gewefen fei. Sludjj

oon ber ©rbauung ber 3e^ wwb fein SBort gemelbet.

3Rüffen wir fdjon nadf) bem bisher ©efagten ernfitidfje 35e-

benfen tragen, bem Urteil oon ^ßerft jujufiimmen, fo treten nun
aber au<$ nod) weitere metyr ober weniger erfjeblidje Sebenleu

l^inju. 3 uer P b* e £f>fttfa<$e, ba& fidj) ber SBerfaffer
im SBerlauf feiner Mitteilungen meljrfadl) in auf-
fallenber 2Beife miberfpridfjt.

©o fjat er Aap. 2 berietet, bafe »ilüjttb, bie ftodjjter ©ifelas,

2Ccbtifftn beö Äloflerd Sßenbljufen geworben fei ; Aap. 30 bagegen

erjagt er oon einem gewiffen £ruobrat, ber bem Äammermäbdjen
(una ex cubicularibus ejus) ber 93ilil)ilb nadjgeflellt l)abe,

unb bejeidjjnet il)n felber al« vasallum praedietae Bili-
hildis. 9Jttt lefcterem Sludbrucf fann nur bie Silifjttb Aap. 2

gemeint fein, ba fte fonft nid^t weiter genannt worben ift.

Wun ge^t aber aus bem gangen 3ufammenl)ang $en>or, ba&

biefe beiben Seute mit ityrer Herrin in nadjfter 3?a^e ber Älaufe

Siutbirg« gewohnt tyaben muffen, wäljrenb bod) Sili^itb
in SBenbljufen fidfj auffielt. ®bt\\ fo fefjr faßt ferner

babei auf, bafe Sili^ilb als Slebtiffin als oon 93 af allen unb

Äammermäbd&en umgeben gebadjt wirb. ®aö ifi bod&, jumal

in biefer früljefien 3ei* *>eö Älofterdlebenß, faum anjuneljmen,

paftt oietme&r nur auf eine oornetjme 35ame, bie ftd& i^rer per=

fönltdfjen greitjeit burdj ba$ Älofterleben ntdjt begeben $at.

2lm wiberfprud&oolljten aber ifi bie 3lrt unb SBeife,

wie ber aSerfaffer oon bem ©infieblerleben fiiutbirgö
rebet. 3^rP wn ifttcr Stüt.

31(8 Siutbirg ben ©rafen 33ernf>arb gebeten fjatte, if>r eine

Keine 3eüt bauen ju laffen, erläutert biefer Ray. 15 iljren

auögefprodfjenen Sßunfdf) baljin, bafe fie fidf) alfo entfdjtoffen Ijabe,

8olitariam atque seclusam et a caeteris in commune viven-

tibus 8equestratam vitam ju führen, inbem er f)injuffigt, ba&
Med ein Unternehmen fei hactenus in his locis in-
solitum. äuclj ber Sifd&of ^iatgrim erflärt ben ©ntfd^lufe

Siutbirg« Aap. 7* für etmad Ungewöhnliches, ©as Ungewötm^
lidfje aber befianb barin, bafe fie eine inclusa werben wollte.

211« fold&e inclusa im ftrengfien ©inn beö SBort« flellt fie jtd)

und nun audj) bei ber in Ray. 22 gefdjilberten feierlid&en ©in*

weifun$ in tyre 3elle bur<$ ben äHfdjjof bar. SDie „na$ p&ters
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$on ftlbert SRctnede. 13

lieber SBeife" errid^tete 3effc bübet einen Keinen Staunt

(mansiuneula), in bem fie veluti tugurio eingefcljloffen wirb.

9tad>bem bie @infieblerin hineingegangen, wirb xi)v oom Sifdfjof

jur Ijeil. $pfüd)t gemalt, bie 3elle nur im äufcerften

Notfall §u oerlaffen; bie3ette f etbfl aber wirb burdjj

©rridfjtung einer SBanb (objeetu parietis clausa) oöllig
gefd^t off en / worauf ber 93if<$of mit feinem ©efolge unter

X^ranen unb ©egendnmnfd&en Slbfdfjieb nimmt.

So wie in biefen SBorten bie 3etle gefdfjilbert ifi, tritt fie

und nun audf) fpater an anberen ©teilen ber vita roieberljolt

entgegen, nämttdd ald ein ringdum oerfdfjtoffener 9iaum
oljne irgenb melden (Eingang. 2tlö Aap. 24 ber SBerfudfjer

an bie ßlaudnerin herantritt unb i&r Vorwürfe barüber madjt,

bafc fie ber lleppigfeit frötyne, roeil fie in einer gebredfjfelten

«ettftette fd&lafe, jerfdfjlägt fie aldbalb bie SBettftcac unb wirft

fie in einjetnen ©tüdfen ljutaud per parvam fenestellam,

quae sola erat in pariete.
Dementfpredjenb wirb ferner Aap. 10* 11* berietet, bafj

foroof>l ber $)redf)dler feine ©efafec ins genfter fefet, ald baji

audfj ber ©atan mit feinen beiben Segleitern, bem £ünbdjen unb
bem ßiegenboef, fid^ in bie genfternifdfje poftieren, ftatt in bie

3effe felber ju lommen.

2lusbrücf(id) aber wirb Aap. 15* bei ©elegenfjeit ber Unter-

rebung mit ber ftrau, bie Siutbirg jur ©eoatterin bat, nod&

einmal ermähnt, bafc aufeer bem fteinen genfter nirgenbd
eine Deffnung oor&anben unb alle« oon SBänben ein*

gefdjloffen fei. „Neque fores huic cellulae sunt, ut vel
ingrediendi vel egrediendi praebeant f acultatem
et nihil quod apertum sit, nisi parva solummodo
fenestra, caetera objeetu parietum circumsepta."

aber roeldfj ganj entgegengefefcten ©inbruef ge=
roinnt man aus einer 5Rei|e oon anberen ©teilen!

Wid&t nur bafe ba bie 3^ 9^t mdjjt ald fo abgelegen oon
ber 2Belt unb ber übrigen SJtenfdjljeit erfd&eint, inbem man aud

bem 33erid^t über bad 3wfammentreffen mit bem Äammermabd&en
93i(ipilbd fd&ltefeen mu|, bafj in nädfjfter 9lal)e eine ©trafee ober

toenigjiend ein betretener 2Beg burdfoog, fonbern ed gefjen audfj

tfjatfädfjlidjj forttoaljrenb Seute aud unb ein in ber

3 eile. Dfjne. toeitered nrirb Aap. 30 jened ÄammermSbdfjen in

bie 3*tt* hereingerufen, um Siutbirg bei i^rer Arbeit ju Reifen.

Aap. 35 aber wirb berietet, mie bie Älaudnerin bie if)t oon

Sindgar jugefanbten jungen SWäbdjjen in aUertjanb toeiblidfjen

Äfinften unb Sßfalmobieen unterri($tet unb erjogen fjabe, eine

Aufgabe, ber fie fi<$ audf) fonfi fteifeig unterjog, inbem fie,
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mie bereits Aap. 22 erwähnt wirb, ifjre meiblidjje Umgebung in

iljren Unterricht naljm. 3)a8 war bod) alted nidf)t in einer
fleinen %t\lt möglidf), bie nidjjt einmal eine £l>ür

fcatte, fonbern nur ba,roo ein tagltd^er 33erfc^r mit
ber Semoljnerin jeberjeit mögtidfr mar. 63 erinnert

üielme&r biefe 3)täbc^enpenfton an jene flöfterlid&en Sßenftonate,

mie fie im 12. ^afjrljunbert u. a. audj) im Igungfrauenfföfter

©rfibeef ftd^ fanben.
1

Unb nun bie Siutbirg felber! 2Ba* Ijat ber SSerfoffer

alle« tum il>r 511 erjagen. 3n tyrer Keinen 3&t unterhält fie

ein Äo^lenfeuer jur Bereitung ber garben, bie fie

für il>re Stiefereien brauste. Aap. 22, Aap. 30 finben mir fie

beföäftigt mit ber $)odfjtbereitung für bie ßerjen unb Sampen
ber Äird^e.

£äglt<J) gef)t fie jur Äirdfje unb fingt mit benSdjjmeftern
jur 3^W ber $oren Sßfalmen (Ray. 36). 2Ba8 für eine aud=

gebreitete S^atigfeit aber außerhalb itjrer 3^tte fefct e$ üorau«,

toenn uns Aap. 36 berichtet wirb:

„$>ie 9lrmen erquiefte fie täglich, Sßitmen unb SBaifen tröftete

fte, für bie ßranfen forgte fte unb jmar nidjt nur für bie, roeldfje

in ber 9laty maren, fonbern audf) für bie, dou benen fte fonft

gehört Ijatte; audj) bie ©efangenen, bie für i§re ©tinbe büßen

mußten, tröftete fie, foroeit fte fonnte." —
2Bo blieb, fragen mir unroittfürtid^, bei foldf)er Xt)&t\Q^

feit, bie nodf) weit über bie ^ätigfeit einer melbefdjäftigten

etmng. ©emeinbefdjroefter unferer^eit f)inauögel)t, bie Snclufa?—
•Biacljen uns fdfjon bie bisherigen Ausführungen

bebenflid& in S3ejug auf bie Ijiftorifdje 3uperlfiffig-
feit ber angaben bed $erfaffer«, fo fieigern fid&

biefe Sebenfen gegen bie frü^e 3tbfaffung«jeit
unfered ©c^rift^cnö jur ©emißtyett, wenn mir einige

berid&tete £{>atfadjeu inö 9luge faffen, bie nur einer
mett fpäteren 3ett angehören fönnen. 6$ finb befonberö

4 aMitteilungen, bie und ju biefer Sefjauptung jroingen.

1. Aap. 11 wirb berietet, baß Siutbirg ben Sefudfj üon
ungemeinen ßirdfjen »ermieben tjabe. 3>a« meift barauf

$in, baß eö fird&lidf) nid^t für ftatttjaft gehalten mürbe, ungemeine
Äird&en ju befugen. 9hm eyifttert in ber %f)at ein fofd&ed Ver-

bot, baß in ungemeinen Äirdjen feine 3Weffe gelefen merben folle.

Slber nid&t f<$on ju Siutbirg« Sebjeiten, fonbern erft 888 rourbe

ed burdfj bie Spnobe ju SRainj Canon 9 erlaffen (9tiemann,

ßalberftabt, S. 48).

3acob$, ttrhmbenbuc$ von $rübetf. ©mUthmjj 6. XV.

x
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2. Aap. 36 wirb fjeroorgeljoben, bafc, wenn jemanb für fie

ju fafien befdjtoffen tyatte, ftc fid^ bcn ©ab bat \) als $afh
tag erforen ijabe, roeil fie gehört l)atte, ba$ nadfj einem
Sefret beö römifdfjen 33ifdf)of8 ber Sag beö <Sabbatl)§,

an bem ber &err im ©rab gelegen, als $afttag gehalten werben

fotte. — SMeß ©efret flammt oon ©regor VIL, ber auf ber

Sijnobe ju 3tom 1078 anorbnete:

„quia dies sabbathi apud sanetos patres nostros in

abstinentia celebris est habitus, nos eorundem auc-

toritatem sequentes salubriter admonemus, ut, qui-

eunque se christianiae religionis partieipem esse de-

siderat, ab esu carnium eadem die abstineat." ($Böf/mer,

corpus juris canonici @. 1219, Aap. XXXI.

»ffetbings fcatte fd&on Snnocenj I. (402—416) bas gaften

am Samstag angeorbnet (ÄrauS, Real. Encyclopaedie I, 4ai)

unb mar überhaupt feit fe^r früher 3*ü üblidf), inhes bie 2lrt

unb aBeife, urie fjier im Seyt ber 93ita bes gaftengebots am
Sabbatf) gebaut wirb, läfet barauf fd)Ue&en, baft l)ier nidf)t ein

uralte«, fonbern ein neuerbings erlaffenes ©efret beö ^apftes,

ber ba« fd&on befte^enbe ©ebot nur in (Srinnerung brachte, ge~

meint ifi. (Sin foldfjed ©efret in fpäterer 3eit ift aber baö

eben jitierte. 2luf$er.biefem fjabe idj) nirgenbs ein jmeites aus

fpäterer ßeitig nadfj Snnocenj I. ausfinbig madfjen fönnen.

3. Aap. 15* wirb ber äuffdfjub ber Saufe bis naef)

ben Sagen ber Reinigung (alfo bis nadf) 6 2Bodfj*ew}

als eine fernere Sünbe bejeid&net. 3)ies roeifb auf
eine 3eit |in, wo bie möglid&ft balbage Saufe alö
Siegel ^ingeflellt mürbe, auf eine Qdt, wo bie (Sin^altung

ber fird&lidfjen Sitte, fobalb als möglidf) ju taufen, tljatfad&tid)

möglidfj mar. ©ie (Einbürgerung biefer Sitte, bie jufe|t firefc

lid&e ^ßflid^t mürbe, f)ing jufammen einmal mit bem SBerjidfjt bes

Sifd&ofö auf fein bifdfjöflid&es 5Red£)t, allein bie kaufen iä|rlid^,

befonbers ju Dftern unb ju $Pfhtgfteft> ju oottjiefjen, anbererfeiW

mit üer Ausbreitung ber Äird&engrfinbuttgen, bie eine fdf>netle*e

Saufe butdfj bie überall oorljanbenen Sßriefter ermöglid&ten. ©a-
fier fam es, bafe ber ßdttaum bis jur Sßoltjieljung

ber Saufe nid&t überall ein gletd&er mar, fonbern
fidfr nadjj ben lofalfcn SSer^ältniffen richtete. 3ta$

Sluguftt, firdfjUdfje Slrd&aeotogie 2, 379, fing man uom 10. bis

13. 3a^rf)unbert immer mel>r an, fidfj bei ber Saufe nidfjt meljr

an bie urfprünglid^ feflgefefcten 3^en ju binben. 3Wan geftattete,

an jebem Sag bes Saures ju taufen unb fdfjrieb oor, bie

ftinber entroeber innerhalb 40 ober 30 Sagen ober im Saufe
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li $ad Seben ber ^eiligen giutbirg.

be« aKonatt i^rcr ©eburt ober nadfj 8 £agen ober fobalb als

möglid^ }u taufen.

©o weit war man aber im Sanbe ber fiiutbirg ju it>ren

Seb jeiten nod^ auf {einen gatt. 3tod^ auf bem ßonjil ju

Slrled 895 würbe Canon 12 befd&toffen, bafc bie Saufe blofc

am Öfter- unb ^fingftfeft gefdfjeljeu fottte, Notfälle aufgenommen
(Sttemann, £alberftabt 1, @. 99). 2Ba$ bort in Slrle* nod>

ald Siegel Ijingeflellt würbe, wo bad ßfyriftentum ungleidfj früher

ald im ßarjgau SBurjel gefd&tagen ^atte, bad mufste bo<£
woljl £ier im ßarjgau erft re<$t ald Siegel gelten.

2Bo fottten benn tyier oben im ßarjgebirge überall bie ^riefier

Ijergefommen fein, bie Äinber fobalb ald mögtidfj ju taufen, ba
iUrdjengrünbungen nur erft ganj fpärlid^ ftattgefunben Ratten

innerhalb bed erfieu Saljrfmnbertd nad) ©nfityrung bed ß^rifien-

tumd. ©d&merlidd aber l>at audj fd&on ju Siutbirgd Sebjeiten

ber Sifdfjof oon ßalberftabt auf fein bifdf)öflidf>ed SBorred&t, bie

Äinber ju taufen, oerjtd&tet. 3ludf) bie £(>atfad&e, bafc nodjj etwa
250 3aljre nadfj bem $obe ber Wutbirg in bem unweit £alber=

ftabt belegenen ©odlar unb feiner StadSJbarfdjjaft bie 33erleiljung

bed £aufred)td an eingehe Äird^en aU ein befonbere«
33orred&t audgefprodjen wirb (©odlarer Urfunbenbudf) t>on

»obe I, 3Jr. 152 unb Sir. 184 anno 1108 unb 1133), fprtd&t
nid)t bafitr,bafc fd&on 2503a^re früher inberSialje
Slanfenburgd bie SBolljie^ung ber Saufe eine fo
leidet unb fdfjnetl ju bewerlftelligenbe f) eilig e £anb =

tung gewefen fei, wie ed fpater ber galt mar.
4. ßierju lommt enbliclj, baf$ Aap. 18* bie ganje Seben«-

befdjjreibung üon bem SSerfaffer felber ald-ßegenbe
bejeidjnet wirb.

211$ foldfje d^arafterifiert fid& auclj bad ganje ©d&riftdjen

nad^ meten Stiftungen l)in. $)ie p&antaftif<|en £eufeld=

befdfjreibungen unb bie teuflifdfjen Sßunber unb 3eidf)en, bit

mand&erlei SBunber unb SBeiffagungen, bie Don Siutbirg felber

berietet werben, bie langen äfodeinanberfefcungen Aap. 13—15

u. m. a. ^aben mit wirflid&er ©efdjidjjte wenig }u t&un.

©anj befonberd flarf fommt einem §ier bad fiegenben^afte

jum Sewufctfein, wenn man unfere SBita mit ber 33ita ber

&atljumob oergteid&t, bie oon einem wirflid&en Stugenjeugen ge*

fd&rieben ijl, ber feine aufjeidfjnungen hirj na<| bem Xobe
ipatfiumobd (f 874) gemadjjt $at. $er ^at^umob wirb oiel nad^*

gerühmt, bejüglid^ i^reö wa^r^aft d^riftlid^en Ütten* im Sinn ber

bamaligenfat^olifd^en(£^riflen^eit,aber nirgenbd ge^en bie Angaben
Aber bad SWenfd^enmöglid^e |inau«. 2)ie Slngaben ^iftorifd^en

Sn^altö ftnb ^ier itid^t oerfd^wommene, fonbem ganj beftimmte
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unb wenn ber 33erfaffer StgmS in bicfer ©<$rift jroor audj nid^t

angiebt, ba& 33if<^of 3Jlarquarb bcr ßilbeö&eimer S3ifd^of war
unb bcr Drt ©anberöfjeim ttid^t genannt wirb, fo ift baä liier

burdjauö nidjt auffällig, ba er nur für einen beftimmten
i'eferfreiß f d^r eib t, nämlid) für bic gamilie unb bie greunbc
ber ßatfjumob, für bic nähere angaben üöllig über*
flüffig waren.

@o Raufen fi<$ benn pou allen ©eiten bie Sie-

benten gegen bie annähme oon Sßerfe, ba& unfere
Sita ba Ib na d) bem £o be ber Siutbirg gef <§ rieben fei.

(Stje mx jebodj nun baran geljen, bie etwaige ^ext ber 3lb=

fajfung unferer fiebenöbefdjreibung näfjer fefijufteUen, fönnen wir

nidjt um^in, nodj einen Umftanb ju ermähnen, ber ber 3** =

Derlaffigfeit be$ SBerfafferd von Stutbirgs Seben
nod) ganj befonberö gefätyrlidj wirb. 2Bir fallen f^on
oben, bafe ber SJerfaffer über bie einzelnen Sofalitäten red^t fdjled&t

unterridjtet ift unb barum audj nidjt einmal bie genauere Sage

oon Siutbirgö ©infiebelei näljer anjugeben im ftanbe ift. Silber

felbft in feine wenigen unbeftimmten Zugaben t>at

fidj f)ier nod) ein befonberer Irrtum eingefüllten,
ber bei einem näheren Äenner ber ©ad)lage rein unmögli<$ ge=

roefen nmre, baö ift bie £l)atfad)e, baß ber 33erfaffer
fteU üon einer 3 e ^e ber Siutbirg rebet, bie alö

construeta paterno more unb alö tugurium (Aap. 22), ald

domanculu8 (!) unb aedicula (Aap. 11*) bejeid&net urirb,

roa^renb bie roixUityt ©efdjidjte und melbet, bafe es

eine &öf)le geroefen fei, in ber fi<$ Siutbirg auf-
gehalten t)abe.

35ie 3la6)xxä)t finbet fid^ in einer Urfunbe Dtto I. Dom
5. 3)ej. 956, bie u. a. bei Ab. ©ratt): codex diplomaticus

Quedlinburgensis ©. 9. abgebrueft ift.

©ie lautet:

In nomine sanetae et individuae trinitatis. Otto dei

gratia rex. Noverit omnium fidelium nostrorum tarn

praesentium quam futurorum industria, qualiter nos
dilectissime matris nostre Mahthilde regine petieionibus

obedientes speluncam, ubi quedam. Liutburg
quondam f uit inclusa et ecclesiam ibidem in honorem
Sancti Michaelis Archangeli construetam cum omnibus
illuc jure pertinentibus et quiequit nos in Egininkisrod
ad eandem ecclesiam concessimus et prenominata dilec-

tig8ima mater in Repertingisrod ibidem donavit, cum
omnibus appendieiis, quiequit dici aut nominari potest

omnia ex integro tradimus Quitilincaburc perpetuo jure

Seitf*rtft bei $arn>erdnt XXX. 2
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possidendum. Jussimus et hoc presens preoeptum exinde
conscribi et manu propria subter signavimus anulique

nostri impressione roborari fecimus, ut per decedentia

tempora a fidelibus nostris verius credatur et firmius

observetur.

Signum domni Ottonis serenissimi regis. Liudulfus
cancellarius ad vicem Brunonis Archicapellani recognocit.

Data anno dorn, incarnationis DCCCCLVI Non. Decembr.
regnante piissimo rege Ottone, anno XXII. actum in
Immunleba (Mimmileba). Feliciter. Amen.

2)ic tjier genannte &öl)le famt ber über ityrem
geUgeftein erbauten 9)Ud(jaelisfapelle ift oom &errn
^Regierung«; unb Saurat Srindmann in 93raun =

f d^roeig üor etwa 10 Sauren in ©eftalt bes heutigen
SBolfmarfetlerö, etwa IV2 SBegeftunben oberhalb bes
heutigen Älofter« SWic^acfftein §oä) oben auf bem
©ebirgdfamm, roieber aufgefunben unb burdf> ein =

geljenbe Ausgrabungen nätjer feftgeflellt.

£)afc eine einfiebterin, jumat eine foldlje, beren möndjifdjeö

aSorbilb ber ^eilige Senebift war, eine &öf)le ju tyrem Aufenthalt

mahlte, ift jroar nadjj unferen eoangelifdfjen Gegriffen etwas burdf>au$

äbflrufeö, aber in ber ©efdfjicfte ber ©infiebeleien bod^ nid&ts

Unerhörtes. S)enn gerabe ber &auptbegrünber bes SMönd&tums,

Senebict pon yiurfia, fjat in einer ©rotte ober $ö\)te gewohnt.

2lud> bem Sßropljeten @ltas wirb üon ber SCrabttion eine &öl)le

am Äarmel als äöoljnplafc angemiefen.

Anbererfeits fpridfjt bafür, ba& bie nodj üorljanbene, von
Srincfmann netyer unterfudfjte &öj)le ein üon SRenfdfjen be-

nufcter SRaum geroefen ift, bafc jie ausgemauert, gewölbt unb mit

üerfdjiebenen äBetyefreujen üerfe^en iji ©ie befielt aus einer

£aupfc= unb SRebenfammer, unb etwa von ber 3Jütie ber &öl)le

aus ffiljrt ein enger ©d^Iot jroifd&en ben gelfen naclj oben ins

greie, fo bafe eine regelmäßige Suftjirfulation möglich mar. 3u
ber &öl)le fmb burdj Gerrit Skindmann Seidjen oon einer

männtidjjen unb weiblichen Sßerfon fonrie üon Äiubern gefunben

morben; mieber ein 3eid&en, bafe biefe ©tätte üon ben
Umrooljnem für Ijeilig eradfjtet unb als bie eigentliche

Aufentljaltsftätte ber Siutbirg angefeljen rourbe.

Unter biefen Umftänben ergebt nod) eine anbere Hjatfad&e

bie annähme, baß ber Aufenthaltsort ber Siutbirg nid&t eine

3ette, fonbern biefe &ö(>le geroefen fei, jur völligen ©eroiftyeit.

£>as ifl bie @rbauung einer fleinen ftöfterlid&en
Anlage mit einer bem fjeiligen 2)tidfjael gemeinten
Äapelle auf bem Reifen, ber fidlj über ber &öl)le
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Sott fclbert »einede. 1Ä

ergebt, ©o ungleidjjmäfng burd() bic gelsbilbung fidjj ber Sau-

grunb f)ier geftaltete unb fo fdf>mierig audf> ^ier ber Sau war, fo

würbe bodjj bicfcr öaugrunb gewallt, um feiner &eiligfeit

willen, bie er burd) bie unter bem gets fidj) l>ins

jie^enbe &öf)te befommen ^ a 1 1 e.

ätlerbings Ijaben fidfj> bei ben angepeilten Ausgrabungen oor
ber &öt)le 'Hefte eines {(einen ©ebäubes gefunben, bie na<| #errn

Srindhnanns Slnfidjjt mögtid&ermeifebie rudera ber in unferer

SBita genannten &tüe fein fönnten, inbes ba fidjj bie ganjen an-

gaben ber SBita als unjuoerläffig fcerausgeftellt l^aben, f)at es

weiter feinen ©inn, bie Sage ber bort genannten Seilt nodf)

weiter aufjufudjjen. 3ener unbekannte Serfaffer, ber ®euaueres

nid&t wujjte, &at ftdf) eben nadf> bem usus feiner 3eit eine 3* Ue
juredfjt fonftruiert, o^ne von ber &öl)te etwas ju wiffen.

äufcerbem wäre es bod) unmöglidf), anjunefjmen, bafe Siutbirg

2 oerfdf>iebene ©infiebeleien fo unmittelbar nebeneinanber foflte

gehabt fjaben, nämlidjj eine &ö()(e unb eine oon SWenfdjenljanb

erbaute Älaufe. ©enn gerabe bies würbe ber ©rfjaben*
fjeit ber bamals fjerrf dfieuben Slnfdfjauuugen oon d)rift*

lieber ©ntfagung wefeutltd&en ©intrag getrau traben.

£>a& uus aber im oorliegenben gatt nur bie äßaljl ber #ö(>le

übrig bleibt, folange fein anberes ^iftorifdf^es 3eugnis x>or*

liegt, als bas oon 956, fann nad) ben eben bargelegten ©rünben
wof)l uidf)t bejweifelt werben.

2ßir fommen nun ju ber grage:

2. 3laä) ber mutma&lid&en Sntfte^ungSjeit uufereS
©dfjriftdjjens.

gefl fteljt nad& ben bisherigen Darlegungen, bafc biefe nidf>t

in bie 3*it balb mä) bem Xobe SiutbirgS fallen fanu, f onbern
in eine erljeblidf) fpatere 3*tt. 2Beldf>e 3*ü ift bas?

Um biefe grage ju beantworten, läge es am nädjrften, juerft

bie uns fiberlieferte ältefte &anbfc&rift unferer 2ebensv
befdjjreibung nä^er auf tyr 2llter anjufeben.

Snbes bie beiben nodfj oorljanbenen Codices auf ber Äönig*

lid&en Sibliotyef in SBamberg flammen nad& ber Angabe oon Sperfc

erfl aus bem @nbe bes 15. 3a^. unb fommen ba^er fdfjwerlidj)

ber urfprfinglid&en älbfajfungsjeit bes ©dfjriftdjjensfeljr nalje.

©o finb wir benn für bie Beantwortung ber oorliegenben

grage allein auf ben 3n&alt unferes ©djriftdjjens angewiefen,

ber uns na<$ oerfd&iebenen SRidjjtungen Ijin £anb*
f>aben bietet, wenn aud& nidf)t ben terminus ad
quem, f o bodj) ben terminus ante quem non einiger-

mafsen ju beftimmen.
2*
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20 $ad fieben ber ^eiligen Stutbirg.

Statin gehören folgenbe 7 fünfte:
1. ®ie bereit« oben nctyer befprodfjene ©rroäljnung bes gaflen^

gebot« am ©abbaty, ba« $apft ©regor VII. im Satjre 1078

erliefe.

2. Aap. 16 finbet ftd) in bem 3roiegefprä<i) 33ifd(jof 2$iat»

grim« mit Siutbirg folgenbe ©teile: lila namque secundum
quod scriptum est: „justus in primordio sermonis
accusator est sui a peccatricem se commemorans etc.

3)a« gleite fonfl feltene 3itat au* ben ©prüfen ©alom. 18, 17

naclj ber SBulgata, bie l)ier noclj baju unrichtig überfefct, finbet

fi<^ audj) in ben ©dfjriften be« ^eiligen Serntyarb oon 6(air-

wutj (f 1153) über ba« £ol>elieb. ©ort Reifet e«: „Stauer ifi

ber ©cremte nid&t immerfort, fonbern im Anfang be« ®ebet«

SlnHäger feiner felbft." (9teanber, Äird&engefdfjid&te. ©ot&a bei

sperre«, 1864, 7, 310.)

an berfelben ©teile wirb audfj oon Sernljarb barauf £in=

genriefen, baft ber ©atan«engel fidf) oft in einen 6nget be« Sid&tö

oertteibe, eine Semerhmg, bie $$ audjj in Siutbirg« Seben

urieberljolt finbet (Aap. 29, 12*). ©inb audfj biefe beiben

parallelen an fidjj nid&t oon 33ebeutuug, fo möchte idf) fie bodf)

in Serbinbung mit ben anberen 9Rerfmalen für bie Stöfaffung«*

jeit unfere« ©d&riftdfjen« ni<$t ganj unerwähnt laffen.

3. ®a« ganje Seben Siutbirg«, wie eö ber Serfaffer fd&ifbert,

entfprid&t in feinem weiteren Verlaufe nid&t bem firengen
©infiebterleben, roie e« bei ber 6infdf)tief$ung Siut =

birg« in i&re 3*U* in äudfid&t genommen mar, fonbern
bem Seben einer Ätau«nerin, wie e« oiel fpäter in
engfter SBerbinbung mit bem Ätofierleben fi<$ ge-
mattete.

Sßon einer 3*lk ol)ne irgenb meldten ©ngang, nur bur<$

ein Meine« genfterdjjen mit ber äuftemoelt oerbunben, rote fie

Äapitel 22, 16* betrieben roirb, ifi in SBBirHid^feit nid^t ba*

3Jttnbefte ju fpüren. 93alb fe^rt biefer, balb jener bei Siutbirg

ein. ©ie oerfammelt bei fid& junge 3Wäbd(jen unb giebt tynen

Unterricht (Aap. 22), ja fie f)at fogar ein SWäbdfjenpenfionat,

bereu 3nfaffen Ujr oom ©rjbifd&of SHnögar au« Bremen sugefdjjidft

werben (Aap. 35), roie ba« bei S3enebiftiner-9ionnen öfter oorfam.

©ie treibt in i&rer $t\lt ru^ig iljre alten Äfinfie weiter, unter=

Ijfilt f)itx ein Äo^lenfeuer jur Bereitung ber garben (Aap. 22),

finbet SJtofee, in iljrer fttttt ®odf)te für bie Sampen unb Sid&te

ber Ätrd&e ausfertigen (Aap. 30) unb tjolt fid& babei o§ne irgenb

roetd&e ©dfjnrierigfeit ßülfe für biefe Arbeit.

Sludf) SBitroen unb SBaifen tröfiet [xt unb felbfi ber ©efangenen

nimmt fie pdf) an (Kap. 36); alle« Sfobeutungen, bafe oon ber
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$on SUbert ^cinecfe. 21

©intjaltung jenes bifd&öffid&en ©ebot«, roa« iljr bei ber ©inroeifung

in bie Qeüe auf bie ©eele gebunben roar, i&re 3*tfe niemat« ol>ne

bie äufterfie SKot ju oerlaffen, fpater gar ni<§t me^r bie SWebe roar.

4. @benforoenig efttfpridfjt bie 33etl>ätigung be«
rctigiöfen Seben« feiten« Siutbirg« ber ärt unb
SBeife, roie e« bem ftrengen (Sinfieblerteben eigene
tümlidjj unb unter ber urfprüngüdjen $Borau«fefeung
i^rer abfotuten äbgefdjjtoffenfjeit allein möglid&roar.
3n näd&fter 3ltye ber Seile treffen wir eine Äird&e an, bie

mit ber 3*He fogar unmittelbar oerbunben ifl (Aap. 14*). Sßriefter

fmb ftete in tyrer SKäfje (Aap. 15*), täglidjj f)ört fle bie 3Heffe

unb fingt mit ben ©dfjroeftern bie £oren (Aap. 36). Aap. 19*

iommen bie Sßreöbgter mit ben ©d&roeftern aufammen, beten

für Siutbirg unb in ber Äir<$e urirb biefe begraben. $)a«
alles roeifi auf feine ©infiebelei, fonbern auf ein

au«gebttbete« Älofterteben.
SDamit ftimmt audf) weiter, bafc fidf) ber 93erfaffer bie Äird&e,

in ber Siutbirg tyxe anbauten tjatt, nidfjt etroa als eine Heine

Äapeffc üorfieKt, fonbern als eine gang refpeftabeteÄird&e,
wie fidfj aus Aap. 14* beutlidf) ergiebt. 3ln jener ©teile

wirb nämtidj) erjät)tt oon bem fürchterlichen Ärad&, ber roatjrenb

ber änroefenfjeit von 33itif)ilb« Äammermäbd^en in Siutbirg«

3ette gefdjal). 211« ba« 3Jtabd()en roieber tjetmleljrt, roirb jie Don

ßruobrat, ifjrem Siel)aber, ber oor ber &eüe gewartet tjatte,

gefragt, roa« ba« für ein ©etöfe geroefen fei, ob etwa ba«
Seitenfdf|iff (porticus) ber Äirdje ober jener £eil
ber %el\e, ber mit ber Äirdjje oerbunben mar, ein =

geftiirjt fei. ©eitenfd&iffe aber ftnben fidf) befannttidfj nur in

größeren Äirdjjeu, aber nid)t in Keinen SBalbfapetten.

3ugleid(j ift gerauft aber audf) !(ar, bafe fidlj ber Sßerfaffer,

ber un« bie $tüt Siutbirg« als mit ber ßirdjje oerbunben fd^ilbert,

bie ©abläge fo oorftellt, bafc bie Äirdfje etjer ba mar aU
bie %e\\e, aber nid&t umgelegt, benn ftird&en baut man
bo<$ nid&t an Seilen an, fonbern umgefe^rt. 2lufeerbem aber

melbet uns bie bereit« ermähnte Urfunbe Dtto« I. x>on 956

ausbriicllidfj, bafe nid^t bei Sebjeiten, fonbern erft naäf
bem Xobe Siutbirg« über i&rem Aufenthaltsort eine
Äapelle errietet fei.

auf bie ©arfiellung ber SSerbinbung ber &eUe Siutbirg« mit

einer Äirdfje, wie fie un« f>ier vorliegt, märe ein SBerfaffer, ber

jur 3eit ber Siutbirg lebte, nie gekommen, etnfadjj barum
nid&t, meil iljm foldfje Serbinbung, jumal in biefer

früljeften d&rifilic&en 3 e *t unferer ©egenb, nirgenb«
Mannt roar. 2Bol)t aber fonnte ftd^ in erljeblidfj fpäterer
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92 $ad Se&en ber ^eiligen Siutbirg.

3cit ein SSerfaffer, ber mit ber (gntnricfefangagefd&id&te be« 6in-

ftebtermefen* nid^t näfjer oertraut mar, tetd&t verleiten faffen, ba«,

roa« ju feiner 3«t öfter oorfam, ofyte weitere* audjj auf uufere

©nflebterin unb tyr 93erl)ä[tni$ jur Äirdjje ju übertragen. 3n
fpäterer 3t\t ba finben mir atterbtngä Dielfad) aud& in unferer

©egenb bie Snclufen unb SReclufen in engfier ©emeinfdjjaft mit

einem Ätofter ober einer fonftigen Äird&e. ©o mar j. 9. bie

3ette ber ©ifu mit bem Ätofter ©rübedf, bie 3ette SBanfef« im
©djimmerroafb mit bem Ätofter ^rfenburg, bie $eüt ber 3nctufen

33ia unb äbetyaib, foroie bie bes ©tnftebferd ©gge^arb mit bem
Ätofter £ut)«burg oerbunben (ßarjjeitfd&rift 1877, 390; Ärau#,

SReakßncpflopaebie ber dfjrifilidfjen Altertümer unter ber Shibrif

Saura). 3n Dfterrotecf fanb ftdjj im 13. Sfa^unbert eine

3nctufe bei ber 9ttcolaifirdjje (©rote, Dfterroiedfer ©tabtbudfr)

unb in ©osfar nrirb eine foldfje nodjj 1231 ad beatum Vitum
(23obe, UrfunbenbudO oon ©oötar I, 9?r. 527) ermahnt.

5. Die in unferer Sebenöbefdfjreibung toieberljoft t>eroor=

gehobene £inbeutung auf bie enge 9Serbinbung Siutbirgs mit

einem Ätofter fann fid) ber ganjen ©abläge nadfo nur
auf bafl ©t. TOidfjaelfteiner Ätofter bei 33lanfenburg
begießen.

@in Ätofter oou befdOetbenfter Sluöbefntung t>at fW)/ wie &err

5Regierung$= unb Saurat Srindfmauu in öraunfdjroeig burd) feine

Ausgrabungen feftgefteHt fjat, tt)atfäd)tid> über ber in ber Urfunbe

Dttoö T. oon 956 genannten $tylt ber Siutbirg befunben unb
jroar eine flöfterlid&e Anlage naä) Sifterjienfer 2trt.

ßifterjienferflöfter giebt e$ aber oor bem 12. 3aJ>r*

tyuubert nid^t.

$>a nad& ben auf und gekommenen 5Rad^ri(^ten bie erfte @rün=
bung einer ftöftertietjen Stntage ju ©Ijren be$ Zeitigen 9Jlid)ael über

ber $öf)le Siutbirgö au$ bem 3a^re 1139 battert, ber Serfaffer
aber bereit* eine flöftertictje Slntagc mit einer meljrfdjifftgen Äirdje

oor 3lugen f)at, mit ber bie 3^ Siutbirg« angeblidfr in SSer*

binbung ftanb, fo bleibt uu« nichts anbere« übrig, ata

anjunefymen, bafe ber SBerfaffer bei ber 9lbfaffung
feiner ©d&rift bereits ba« feit 1147 oom Äamm beö
©ebirgeö an ben gufe besfelben oertegte Ätofter
TOidfjaelftein bei Slanfenburg oor Slugen fyatte. hierbei

ift übrigen« ein ftarfer Irrtum te* 33erfaffer« tjenjorjuljeben,

ber ftet« oon einem 9lonnenf t oft er rebet, roäfjrenb SJltdjaelftein

ftet« ein SRönd&flofter geroefen ift.

9Wit biefem 3citott$<Utoüff* ftimmt

6. ma« un« fonft in unferem ©d&riftdfjen an gefdjjid&t*

tiefen Stnbeutungen gegeben wirb.
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Aap. 25 wirb ber Wiener cujusdam Popponis comitis
genannt. @in ©raf Sßoppo ifl jur 3eit Siutbirgs ntd&t befaunt,

woltf aber geraume 3eit fpäter. iö ift ber uanweisbar
erfte ®raf üon Sfanfenburg, ber oor 1149 einfadjj $oppo,
bann aber ©raf oon 33lanfenburg genannt wirb. (Seibrodf,

©efd&id&te uon Stanfenburg 6. 115 fl) 6r lebte in ber
3eit oon 1132— 1162.

gretfid), um mögtid&ft aorfid&ttg bie ©ad&fage abjumägen,

wäre es immerhin ni<|t auagefd&toffen, baf$ ber in unferer Seben«=

befd&reibung ermähnte Sßoppo einer früheren ©efd&idfjtöperiobe

angehörte. 6§ fönnte, wenn aud& nidjjt gerabe einen ©rafen
oon Stanfenburg biefes 9kmen«, fo bodfj trielleid&t einen ©au-
grafen biefeä SRamen« gegeben t)aben, beffen gefdfjidfjtUd&e

9efanntfd&aft uns üertoren gegangen ift.
1 S)ann fönnte es aber

nur ein ©raf be§ ^arjgaueö gemefen fein, ba er feinen 2Bot)njtfc

nadE) Aap. 25, 10* in näd&fter 9liti)t Siutbirgö gehabt $aben muß.
Stodj) eine anbere Angabe ftttbet fidj) in unferer Sebend*

befd&reibung, bie im erften Slugenbficfe no<$ me^r a(8 bie @r*

wafjnung be« ©rafen Sßoppo auf gefd&id&tfid&e SHd^tigfeit 2lnfprud^

mad&en ju tonnen fd&eint. Aap. 35 nämfidjj wirb und berietet

flon einem quidam comes, nomine Friderich, in eadem vüla
domum cum fratre suo similiter comite nomine Adaiger
habens, cujus praenominati uxor, nomine Pia, soUto
more ad missas ... ad illam ecclesiam perrexerat. Sefcterer

wetefagt Siutbirg ben beoorfte^enben £ob ifjrer SRutter. (Sin

©raf äbafger im £arjgau wirb um ba* 3af)r 850 ermähnt,

wenn aud& weiteres über tyn nid&t befannt ift. (görftemann,

kleine ©Triften 3. 131 unb £arjjettfd&rift 9, 220.)

2lud) ein oorne^mer SWann, 9tamen§ ftriebridfj, unb beffen

3Wutter Sia werben in einer Urfunbe 2 Dtto I. oom 3a§re 937
genannt. 35ort fdjenft ber Äaifer 33ia ©üter in ©ierdleben im
©djmabengau. aber angenommen, bafe ber 3Sater biefed griebrid),

ber in ber Urfunbe nur fidelis noster genannt wirb, ©raf
mar, was nadfj ber Sejeidjjnung oon ftriebridjjs 3Wutter, 33ia,

ate einer nobilis matrona ftatt einer ©rafin nidjjt red^t wal^r*

fdfjemUdfj ift, unb weiter angenommen, bafe ber SSater gfriebrtdjd

gtetd&fatt« ^riebrid^ f)iefe, was ja ntd)t unwaf)rfd&einlid() wäre, 8

1 Seibrod, @ef<$i<$te oon öfonlenburg, ©. 65, nennt atö Sater beä
©ema§ttn SBemfjarbä, beä @o(jne3 ttnwanö, einen ©rafen $oppo. 2)ine

beruht aber offenbar auf einem ftorien S3erfe§en, ba im 2tbtn ber ^eiliger

Siutbirg Aap. 7 nidjt ber Warne ?oppo, fonbern Sotyar fte$t.
8 SSobe, ttr*unbtnbu<$ oon ©oötar I 9fc. 2. Sgl. au<$ Seibrod, »Unfern

bürg 6. 86 unb SBerfebe, ©aubeföreibung @. 76, 82.
* ftati) Söerfebe (®aubefd)reibung @. 36, 82) Ijanbelt ed fta) ^ier niä)t

um eine Mofec 98a$rfd)einüd)feit, Jonbern um gefa)id)tUd)e ^eroi^eit. Auf
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24 2>a3 Seben ber fettigen Siutbirg.

fo fpred&eu bod^ gewtdfjtige ©rünbe bafür, bie annähme, bajj

biefe f)ier genannte 33 ia unb beren 3Rann bief etben
^erfonen gewefen feien, bie mit Siutbirg einen feb =

haften 33erfef)r pflegten, als unwat}rf$einli<$ er-

fd^einen ju laffen.

3n unferer Sebensbefd&reibung erfdjjetnen ®raf griebrid^ unb
Sßia als ein ©fjepaar in ber Slüte tyrer %af)xt. angenommene

bafc ^fJia bei ifjrer Serljeiratung 18 3a&re alt n>ar unb ferner

angenommen, bafe tljr Aap. 35 erwähnter SBertetjr mit fitutbtrg

erfl in bas üon ^Serfe angenommene Xobesjafjr Siutbtrgs fiele,

fo mürbe fie bei 2tusftelhmg jener Urtunbe uom 3a£re 937
bereits 85 3al>re alt gewefen fein. 9tad& Aap. 17* tft aber ate

fidler anjunefjmen, ba& biefer 33erfel)r mit ber Älausneriit

miubeftens einige 3a^re uor bem Xob berfelben
ftattgefunben f)abe, ba Siutbirg in bem genannten Äapitet

erflärt, bafc dou ben 30 Saferen, bie fie nad& einer ifjr geworbenen

Offenbarung in iljrer 3eUe jubringen foUe, ber größte £ei(

bereits hinter iljr liege unb noc^ wenig 3af)re an ber 3ÖW
fehlten, ©o wäre benn bas 3llter $ias im Saljre 937 auf

87—88 Satire anjuneljmen, wenn nidjjt ber Xob Siutbtrgs ein

gut £eil fpäter als im gafcre 876 einjufefeen ift, was ja

immerhin bei bev Uufidöerl;cit ber Ijiftortfdjeu angaben in ber

Siebeusbefdfjreibuug möglidf) wäre.

3nbeS einmal ift bo<| wo^l faum anjuneljmen, bafe eine

$ame in fo f)ol)em älter, wie es ^ßia aller 2Baf>rfd(jetnlidf>feit

nadfj 937 fd&on erreicht fjatte, fiel) nodjj oiel mit ©üterermerbungeit

abgegeben fjaben wirb, anbererfeits aber Ijanbelt es fidf) bocl) im
üorliegenbeu ?fatl nur um 3)löglid&feiten, für beren Stid&tig-

feit ein gefdfjicbtlidfjer öewets uic§t etjer ju erbringen ift, als bis

wir uns etwaiger neuer gefd&id&tlid&er 2lufflarungen ju erfreuen

liaben.

7. ®er burd&fdjjlagenbfte Seweis für bie SRid^tig-

feit unferer Sebenfen gegenüber ber gefd&id&tltdjjen

3uoerläffigfeit unferer SebenSbefd&retbung liegt nun
aber in einer 3lngabe bes ©djjriftd&ens felber.

©runb einer Urfunbc tfönig $ctnria>« I. oon 927, in welcher biefer einer

3Kinifterialin SBifliburg invillaEnchoua et in villa Mengide, in comi-
tatu Fridurici, eine Bnjafjl £ufen giebt (o. ©ratlj, üueblmburg 6.2),
nimmt er an, baft biefer ©raf griebrio} ©augraf im $ar£gau mar unb aus
ber £eben$befo}reibung ber ^eiligen fiiutbirg Aap, 25 u. 10* fo}ftefct er o^ne
netteres, baft ber (jier genannte ©raf griebrio} ber 6o(n ©ernfjarbs
unb feine ©emaljlin jene Jöia gemefen fei, bie ber Siutbirg fo nalje belannt

mar. 3Cua) Seibrod ift biefen Annahmen ofjne ©ebenfen gefolgt, ©inen
©eroeis für bie SRiajtigfeU ber Behauptung f>at jebodj bis je$t noa) niemanb
erbringen lönnen ; mir fommen über bie Möge SBaljrf#eintto}!eit nio)t fnnauä,

fo ba& mir fte jur gefa)ia)tlid)en ©eroeidfü^rung nia)t gebrauten lönnen.
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äuöbrücflid& wirb, wie bereit« oben ermähnt, @nbe Aap. 18*

bie ganje ©dfjrift eine Segenbe genannt; was aber bie Segenbe

für ben ©efc|idj>tdforfd>er bebeutet, ba$ wtffen wir ade.

Sin ber fraglichen ©teile Reifet e$ wörtlidjj: quid plura de

bis referam, quae nummerum narrantis excedunt? Sed
lassanti viatori hujus legend ae limitem requietionis

imponere delectat.

^ieraud erflärt fidfj nun aud> fe$r leidet bie auffattenbe $er-

fdfjwommenljeit atter gefdfjid&tlid&en Angaben unb ber grofce 3Rangel

Don bestimmten geograpljifd&en Angaben. Dasfelbe ifl ber gall

bejügltdfj ber pljantaftifdjen (Srjaljluugen, wie wir fie fd)on oben

natjer gefennjetd&net fjaben.
1

&aben wir nun nadf) ber eigenen ©rflärung bed SSerfofferd

eine Segenbe oor un«, fo ift bamit, ganj abgelesen t>on bem

baburdj erf)eblid& abgefd&mäd&ten gef$i<§tlid)en 2Bert ber ©d&rift,

über ben id& l)eruadf> nod& ein näheres SBort fagen werbe, ju-

gleidfj tyre fpätere 2lbfaffung befiegett. 5Raclj Ärau« (ditaU&xc^

tlopaebie ber df)riftlidfjen Slttertumafunbe) getyt ber ©ebraudf)

be$ SBorteö Segenbe über baö Mittelalter ni^t Ijtnaua. 2)ad

ältefte 5trau$ befannt geworbene Seifpiel ftnbet ftdf) bei Soijanneft

Neapolitanae ecclesiae cimeliarcha, ber gegen 126 Jd&rteb.

3Kag nun audfj immerhin ba$ SBort ftd& no<§ etwa« früher nadj^

weifen laffeu, bis ins (Snbe bed 9. Safjrljunbert« wirb e$ fidler

ntdfjt jurüdtgeljen.

SBoHeu wir nun aus att ben befprodfjenen Sln^altepunften

einen ©d&lufe für bie entfte^uugöjeit unferer ©dfjrift jiefjen, fo

get)t barauö l)eroor, baf$ fie vor 1147, b. Ij. oor ber

©rünbung beö heutigen Älofterd 9JHdjjaelftein nid&t

gefdfjrtebeu fein tanw. Muffen wir aber im ßtnbtidf

auf eine Steige oon Angaben in unferem ©dfjriftd&en

bereit« ein längere« SSeftefjen bed Älofterd bei 2tb-

faffung unferer Sebenöbefd&reibung uorau$fe$en, fo

werben wir gemtfe baö 3?td&tige treffen, wenn wir
fagen, baf$ ba$Seben ber ^eiligen Siutbirg frü^eftend
etwa in ber 2. ßälfte bes 12. Safjrfjunberta t>er*

fa&t ift.

3. 2Ber ift ber SBerfaffer?

©ine nur einigermaßen fidlere Sntwort ift leiber

unmöglich ©et)r trieled fpridf)t bafür, bafe ber 3Serfaffer

1 (Sanj unbegreiflich ift mir, wie $erfc bei feiner fcertrebaltion biefe

Semerfung bed 33erfajfer3 unferer £ebenöbefdjreibung f)<xt überfein ober

roenigfteng ftißfdjroeigenb an ifjr fjat vorbeigehen lönnen. Äeine Silbe Ijat

er in ber Einleitung )u feiner fcerjauägabe barüber gefagt, obföon er fie

gang groeifeUoä oor Slugen gehabt Ijaben mufj.
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ein 3Wönd& ober ein ^ßriefter gemefen ift. Ueberoff ift

ber 33erfaffer ftdfjtfidf) bemüht, Stutbtrg al« eine Hüterin unb
©Hüterin ber Höfterlidjen unb fird&lid&en änfd&auungen ber

fat^otifc^en Ätrd&e jur 3ei* &eö SBerfaffer« ^injufteffen unb ba=

burd) jur ftad&eiferung unter ben Sefern feiner Segenbe anju=

fpornen. 9lud> feine biblifdden Äenntniffe (äffen auf einen tljeo-

togifd^ gebitbeten SBerfaffer fd^fiefeen ; nur ein £alberfläbter ^riefter

ober3Wönd(j ifl e« ftd&er ntdjjt geroefen, nrie td& bereit« au&-

einanbergefefct f)abe.

2Bo er gelebt l)at, bafür gie6t es faft gar feinen 9fof)alte=

punft; bafe er aber nid&t in ber 9l&ty von SWidfjaelftetn gelebt

f>at, fonbern fe^r fern baoon, bafür fprid&t bie Unbefanntfd&aft

be« SBerfaffer« mit ben totalen geograpt)ifd(j?n Serfjältniffen.

$)aju fommt no<$ ein anberer ©runb.

9Bie mir gefe^en f)aben, benft ftd& ber SBerfaffer bie &üe
ber Siutbirg mit einem ßlofter oerbunben unb jroar, rote au«
Aap. 1 8*, 36 auf ba« SSefHmmtefte f>ert)orgel)t, mit einem SR onn en =

Hofier. £ätte er SWid&aefftein, ba« er bod& offenbar mit biefem

Älofter meint, nur einigermaßen netyer gewohnt fo ^ättc er au<f>

roiffen muffen, bafc es bort nie ein SRonnenftofter, fonbern nur
ein 3Jtönd&«ffofter gegeben I>at.

Jiadfj ^ßerfc ift unfer ©dljriftd&en oon Slnbrea« Sang, 2tbt oon
©. ^ttdfjaeli« in Bamberg, bem SBerf über bie ^eiligen be*

Senebiftmerorben« angereiht. 9lud^ fiub bie beiben ätteften

6obice« in Bamberg ju finben. Sollte ba« trielleidjjt

ein SBinf fein, in roeld&er Wegenb mir ben SBer-

faffer ju fudjjen fiaben? 6tner ber beiben ßobice« ift in

Dd&fenljaufen, einer 33enebiftinerabtei am ftlufc SRottum bei

33ieberad& gefd&rieben. Stuf eine anfrage bei ber Äönigltd&en

33ibliotl)ef in ^Bamberg ift mir mitgeteilt, bafc 9töljere« über

bie @ntftef)ung ber beiben älteften £anbfdf)riften nidfjt befannt ift.

aSielleid^t geben audjj bie etgentümlidfjen SRamenöformen in

unferer Sita, ®i«la ftatt ©ifela, £emmo ftatt £erimo, £f)eotgrim

ftatt £l)iatgrim, 2ln«geru« ftott 2ln«garu« einen ffeinen ?vinger-

jeig bejüglidf) ber Sanb«mannfd&aft be« SSerfaffer« ; bodjj feljtt mir

|ier ein beftimmte« Urteil.

Ralje läge e«, ben SBerfaffer am Stiebendem ju fud&en, unb
in if)tn einen 9Wönd!> be« Ätofter« ältencampen bei Jtöln ju

erblidfen, ber oon einem ber ehemaligen erften Snfaffcn be«

9Wi(^aeffteiner Älofter«, bie au« ältencampener Wonnen befianben,

feine 9?ad()ridf)ten erhalten l)ätte. 3nbe« biefe Vermutung wirb

baburdfj roieber ftarf erfd&üttert, baß in biefem gatt bie 92a<^rid^ten

bod(j oiel juoerfaffiger geroefen fein mürben, al« fie e« in ber

un« oorliegenben (Sefialt jum großen 2^etl ftnb.
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©d&lie&Hdf) nun nod& ein furjes SBort

4. Über ben gefd&tdjjtlid&en 2Bert unfercr ©d&rift.

Stafe unfer ©c^riftd^en ben ßljarafter einer Segenbe, wie es

fid& fetber nennt, an ftd& tragt unb barum oon einer Ijtflorifdjen

©laubroürbigfeit in oieler &infidjt nid^t bie Siebe fein fann, l>aben

unfere bisherigen Unterfu<§ungen jur ©enüge ergeben.

Sefonbers gilt bie« oon ben in Aap. 13, 14, 17 ausgeführten

Sieben, fotoie oon ben in Aap. 24, 11* mitgeteilten Teufels*

erfdfjeinungen, fonrie oon ben ©rjctylungen über bie Seftrafung

bes unjüdf)tigeu ßruobrat (Aap. 30), über ben burdj ben 2Uif*

fdjjub ber £aufe oeranlafjten Xob eines Äinbes (Aap. 1 5*), über

bie SBeisfagung oom £obe ber 3Wutter ber $ia (Ray. 35) unb über

bie SBeisfagung Siutbirgs betreffs i^res eigenen £obeS (Aap. 17*).

3nbes gar SDtandjes fdjjeint bodjj mefentüdfj metjr

ju fein als Segenbe, unb too es jur Segenbe nrirb,

fdfjeint es bodf) mit roirflid&er ©efdjjid&te eng oerflodfjten

ju fein. 3$ tnöd&te in biefe Äategorie fotgenbe ©tüdfe rennen.

1. Die SJHtteUuugen über Untoan unb beffen gamilie, foroie

bie erjädfung über ben Gintritt Siutbirgs in bie gamilie ©ifefos

unb tyre weitere Sebensgefdjjid&te bis gttm eintritt in bie ©in-

fiebetei (Aap. 1—9).
Abgefeljeu oon einigen Keinen 3lusfd^müdtungen tragen biefe

Äapitel in ber £(>at ein gefdfjidjtHd&es ©epräge, bas in feinem

3llter gemife bis auf bie 3*it balb nadf) Siutbirgs £ob hinauf;

reicht. ®afc Siutbirgs s
J5erfönUd()feit ber ©efdfjid&te angehörte,

tfjr Slnbeufen im £arj nodfj fange \\aü) ifyrem £obe feljr lebenbig

roar uub fic felbft für fjeiUg gehalten rourbe, bas beroeift jene

oben jitierte Urfunbe oon 956, in ber nid^t nur ber -Warne ber

3nclufe unb if>r Aufenthaltsort genannt toirb, fonbern in ber

jugteid) audf> ber Xtyatfaty ©rtoäfjnuug gefdfjieljt, bafc in ber

SWäfje ber £öljfe fdfjon bamafs eine Meine S. 3)lid^aefis=5lapette

errietet mar, bie oon Äaifer Ctto mit ©ütern in Goingerobe

unb oon beffen Butter 9KatfyiIbe mit ©ütern in 9ttdf)bertingerobe

botiert mar. Qrvax füfjrt bie ©age bie ©rrid&tung biefer Äapede

auf bie (Entführung einer oornefmten 2)ame jurüdf, bie aus bem
3agbf$(o§ bei ßeimburg geraubt unb in einer $öf)le, „in beren

5Räbe Sßolfmar, ber ©infiebler, fein Oratorium ober Gapef gehabt,"

©erborgen morben fei. 2)a biefe bort burdf) ben ©d&ufc ber

^eiligen (Engel gnäbig errettet unb betoatjret morben, fjabe man
bem ©rjenget attid&ael ju 6f>ren bafefbft eine Äird&e unb Älofter

gefäftet (Seibrodf, Stanfenburg ©. 78 ft). ^nbes oief roatjr*

fdjjeinfidfjer ift, bog bie Raptüt nid^t fange naclj Siutbirgs £ob unb
jioar furj oor ber äusftellung jener Urfunbe 956
entfianb jum ©ebädfjtnis ber frommen (Stnfieblerin,
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bte bei ben Umrootynern im ©erudfj ber £eiligfeit geftanben Ijatte.

hierauf toeift bic %f)atfa$t l)in, bafc fie über ber

burd) Stutbtrg Zeitig geworbenen Statte erbaut
mürbe. 35afc fie bem Zeitigen -DUd&aef gemeint ift, erflart ftdj

barau«, ba& btefer Äirdf)enl)eUige gerabe in ber frü^eften d&rift=

lid&en Seit niben bem ^eiligen ^Martin unb ben Slpofieln unb

2Waria in unferer ©egenb ein fe^r beliebter mar, oor allem

audj bei ben beutfdjjen Äaifern.

2. Slnfd&einenb gefd&id&tlidjj richtig bargeftellt finb

bte Aap. 10—22 gefGilberten Unterljanblungen mit Sernljarb

unb bie jioifd&en bem Sifd&of £l)iatgrim unb Siutbirg, wenn
aud& bie SDarfteHung felber feinen 2tnfprud() auf fireng fjiftorifdje

£reue bejügli^ ber mitgeteilten Unterredungen madfjen fann.

£l>atfädf>li<i) mar es firdjlid&e Sorfdjjrift, baß ol)ne ©rlaubni«

be« 33ifd&of$ ober Sbted fid& niemanb al$ ©infiebfer etablieren

burfte. 2luf bem Äonjil JU granffurt 794 rourbe Aap. 6,

can. 12 beftimmt:

ut reclusi non fiant, nisi quos ante episcopus pro-

vinciae atque abbas comprobaverint et seeundum eorum
dispositioTiem in reclusionis locum ingrediantur. &arjljeun

Concilia Germ. Tom. I. 326.

2ludfj ber oft gebrauste 2lu«brudf presbyter für „^riefier",

ber an einer SReifje oon ©teilen ju oerjeid&nen ifi, toeifl auf

alte Duellen. <S$ ifi d^arafterifltfd^ für ba$ 8.-9. 3al>rl>unbert,

bafe getoiffe ^riefler mit Vorliebe spresbtjter genannt werben.

3. SMeßap. 35 ljeroprgef)obene ©ebetägemeinfd&aft
mit Siebten unb Sifd&öfen. %n jener $eit unb fd&on geraume

3eit früher blühten bie ©ebetdgemeinfd&aften ganj befonberö.

3Me fernfien Älöfier, befonberö bie Senebiltiner, aber audf) fromme
Saien, waren burd) biefe ©emeinfddaften oerbunben, bie i^re

f)ödf)fte Sfütejeit in ber jtoeiten Raffte be$ 11. unb im Saufe

beö 12. $af)rf)unberts erhielten (@bner, bie ftöfterlidjjen ©ebet«;

oerbrüberungen, SRegenöburg bei griebr. Ruftet 1890).

6ö ift baljer feljr toof)l anjunetymen, bafc biefe ©ebet«*

gemeinfd&aft jnrifcljen einer folgen abfonberlidj ^eiligen unb
fjeroorragenben ©eiftfidjjen unb 2Wönd&en üjrer |jeit nic$t M^
jumal, foroeit bie nädjjfte -Mad&barfd&aft in gfrage tarn.

4. äud& bie Aap. 35 ermähnte greunbfdfjaft unb
©emetnfd&aft mit SBif d^of #at>mo oon ßalberftabt unb
33ifd&of 3lndgar oon 39remen erfd&eint burd&aud ntdfjt

unglaubtoürbig. ©eljr natye liegt ein roieber^olter Serle^r

mit bem ßalberftäbter Sifd^of, ber nur wenige ©tunben oon
Stutbirgö Älaufe entfernt wohnte.
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(Stmad anberd ftet)t ed mit bem Skrtefjr jroifdfjen ber ®in=

ftebferin unb 33tfd>of Sindgar, ber fogar fo weit gegangen fein

fotl, ba{* \\)t biefer junge 9)iäbdfjen aon fern l)er jugefanbt Ijabe, um
fte nad& Slrt ber Senebiftiner Slnftatten in ben ßlöftern aon tyr

unterrid&ten unb erjieljen ju laffen. 2)ied ju glauben, geljt,

wie f<$on oben bemerft, fd&werlidj) an. Denn wo Ratten biefe

jungen 2Rdbd(>en in ber £öf)te bleiben follen? — 3nbe§ gang
audgefd&loffen fd^eint ein perfönlidjjer $Berfet)r mit
Sindgar in ber $l)at nid^t. Sein 33iograpf) SKmbert be-

richtet Don tf)m (Vita Ansgarii ^erfe, Monumenta II, cap. 35):

ubieunque anachoretas esse seiebat, sive viros sive foeminas,

frequentibus visitationibus et donis ipsos in deo servitio

confortare et necessariis subsidiis adjuvare studebat.

Sludbrfidflidf) berietet aud& unfere Segenbe Aap. 35, bafj aud&

Siutbirg Don Sindgar corporalibus subsidiis unterftüfet unb bafe

biefer eunetarum necessitudinum voluntarius suffragator

gewefen fei. (Sbenfo wirb mitgeteilt, baf$ er trofc ber weiten

©ntfemung fie aufgefudjjt fyabe.

3l\ä)t unerwähnt möd&te td& bei biefer (Gelegenheit laffen bie

weiteren Sludffl^rungen, meldte gd^umann in feiner 9JUfftond=

gefd&td&te ber &arjgebiete S. 97 fl. über bie SJefanntfdjjaft Siut=

birg« mit Stndgar mad&t. SBenn man fie lieft, fo mad&en fte

ben @inbrudf, ald follten Ijier gefd&id&tüd&e S^atfad&en berietet

werben; in SBirflid&feit finb fie jebod^ ©djjumannfdfje Slnftd&ten,

über beren Urfprung jebe Sludfunft fe^t. 3)enn wo fte&t bad

gefd&rieben, bafj Sindgar bie Siutbirg tennen lernte, ald er

balb nad^ ber (Srünbung bed (Srjbidtumd Sremen-ßamburg
nadfj ©eutfd&lanb flüd&ten mufete? 2Bo ftefjt bad gefd&neben,

bafe Sindgar nad& feiner SRüdtte^r 848 jene in unferer SBita

genannten jungen SWabdfjen fdfjicfte? Unb wo ftetjt bad ge-

fd)rieben, bafe Siutbirg für Sindgar bid ju beffen Xobe
funftootte Sßrieftergewänber, Xeppid&e unb £auftleiber angefertigt

Ijabe? 2Bol)( fielet gefd&rieben, bafe Siutbirg bie if)t anvertrauten

jungen SHäbd&en in artifieiosis operibus unterrichtet §abe, aber

weiter nidjjtd.

5. efjarafterifHfdj) ift, bafc Aap. 18* von einer ®rf Meinung
bed ^eiligen 3Rartin berietet wirb, ber Siutbirg SBorfd&riften

über bie Slrt tyred SeftendunterfjaKd, fowie über ifjre Äleibung,

über bie Setyarrlid&feit im (Bebet unb über il)re ganje Sebend*

weife mit aäterltd&en SSorten erteilt l)abe. ®ied wetjt gletd^^

falld jurüdf auf einen älteren Seftanbteil ber Segenbe.

33er ^eilige 9Martin war nidfjt nur t>on bem Segrünber bed

9Röndf)tumd bamaliger Strt, bem ^eiligen Senebift, fjodfjgeetyrt,

waö er baburdf) jeigte, bafc er ifjm in Monte Cassino eine
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ÄapeHc baute (SReanber, Äird&engefd&idfjte, ausgäbe oon Sßert&eö

1864 3, 373), fonbern audfj gerabe in $eutfdfjlanb unb
jroar in 9iieberjad^fen war er ein fel)r beliebter
^eiliger, bem audjj bei und eine iKeilje ber älteften

Äirdfjen gemeint ift. ®afe iljm Ijier im Seben ber Siufc

birg jugef<|rieben wirb, er Ijabe biefer u. a. SSorfd&rtften über

tyre Äleibung erteilt, erflärt fidfj barauö, bafj ber ^eilige 33enebift,

beffen SRegel bod& audfj Siutbirg folgte, feine feften Seftimmungen
über bie Äteibung feiner SJUtgeuoffen, fonbern nur allgemeine

SBorfdfjriften barüber ertaffen jjatte (3)Jartfene, Commentarius
in regulam S. Benedicti, cap. 65). 3lud^ im %tbtn ber

tjeiligen £atf)umob uon Slgiuö (^erfc, Monumenta Germ. 4,

©. 166 fl., Aap. 14) nimmt ber Zeitige 3)Jartin eine mistige

Stelle ein.

33on biefer ÜRonne erjagt if>r 33iograpf), bafe fie ben ^eiligen

Martin semper quadam speciali reverentia aereljrt unb in

ben Ijödfjften SRöten tl)n angerufen f)abe. 2ludf> I)abe fie feine

33ereljrung befonbers empfohlen. Sluf tyrem ßraufenbett aber

fei ifjr ber tpeiltge
sJ)tartiu felber erfdf)ienen, wie fie ben Um=

fteljenben erflärt Ijabe; bie Sefctereu freiließ Ijätteu uou biefer

©rfd&einung nid&tö roatyrneljmen fönuen, roäf)renb fie allerbingö

aus ben SMienen &atf)umobs abgelefeu hätten, bafc ityre 3lu$fage

roaljr geroefen.

2lud& ber Ijeilige 2ln$gar fjatte fid^ ben ^eiligen 9Kartiu jum
befonberen SBorbilb gemäht.

6. 33emerfen$mert ift, bafe ber £ob Siutbirg«, Aap. 37, alä

gefd&eljen ju ben Otiten Subroigö beö jüngeren, beö
ru&mreic|en Äöntgd ber granfen, bejetdfjnet nrirb. @8
weift bie« barauf |in, bafe bieSlngabe aus einer 3ett

ftammt, roo bas Seroufctfein ber ehemaligen fräntifdjen

^errfd^aft in ©eutfd&lanb nod) fel)r lebenbig mar. 1

3n fpäterer 3e't würbe fd&roerlid) jemanb biefen Äönig nl*

Äönig von granfen, namlid) ber Dftfranfen, bejeidfjnet

^aben, um feine 3lngabe für feine Sefer t>erftänblidjj ju mad&en,

benn feljr balb fyat jener Äönig in 2)eutfd^lanb ben 9lamen

„Subrotg ber 2)eutfd(>e" im Unterfd&ieb pon Submig bem
frommen befommen. Sludj) bie Mitteilung über ben Xob Oifelas,

Aap. 7, bie und fagt, bafe er ju ben 3 e it*n Äatfer
fiubroigö, beö Siaterd uon £otl)ar, ^ßipin, Subroig
unb Äarl gef$e$en fei, trägt benfelben Sljarafter einer

frühen 9luf jeid&nung. einem ©rja^ler avß einer uiel fpäteren

3eit mürbe e« unmöglich genügt |aben, bie <Söf>ne Subroig«

1 $erfe folgert auö biefer Angabe, bafc ber 8erfoffer bei 2eb jeiten
biefed ftönigä getrieben ^abe.
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o&ne weiteren 3 u f a fe nur b*w Stauten nadfj anjugeben.

6ö Hingt t)icr bie angäbe fo, als raupte jeher Sefer bei Stennung

biefer Stamen fd&on genug, roeldfjer fiubiuig Ijier gemeint fei.

Unb bied fefct eben eine 3eü tforau«, bie von ber 3*it Submigö
be« frommen nici)t attjuroeü entfernt lag.

7. (gnblidf) nod& ein 2Bort über ben t^eo togif d^ett

©tanbpunft bes Sudje«. Sludfj biefer weift an mandfjen

Stellen auf eine 3«t, bie ber angegebenen &eben$jeit fciutbirgö ganj

rooljl entfpredjjen fann. Sefonber« ftnb 2 Dinge Ijeroorjufjeben:

l.®ieeingetyenbe®efd()äftigungunferer@infieblerin
mit ber ^eiligen Sdfjrift, wm ber audfj bie längeren Sieben,

bie U)r in ben SRunb gelegt werben, bur<$ ifjren fteten ßinmeiö

auf ©otte« 2Bort, 3cu8n^ ablegen, ©inb audf) biefe Sieben

Don Siutbirg fdfjroerlidf) fo gehalten, wie fte hafteten, fonbern
rmb fie audfj oielme^r al« ein ^Jrobuft be« urfprfinglid&en 33e=

arbeiterö ber Sebensbefdfjreibung anpfeljen, fo jinb fie boefj für

bie 3^tbeftimmung ber Slbfaffuug baburdj) dfjarafteriftifdjj, bafe

fie auf eine weit frühere 3*tt weifen, aU eö bei einer
Steibe von anberen 3lbf d^nitten biefeö ©djjrtftd&ens ber
gall ift. 3m 9. 3afjrf)unbert ift von einer fird^lid^eu S3e-

roegung gegen baö Sibellefen nodf) nid^t bie Siebe, was jum großen

Xeil audj mit baran lag, bafe baju gar fein SInlaft oortfanben

war, inbem bie ungebilbeten Saieu bie Sibel gar nidfjt ju lefen

oermod&ten. Stodjj Snnoceuj III. fprid&t fid^ 1199 jiemlidf) milbe

über ba« Sibellefen feiten« ber Saien au«, waljrenb ba« Äonjil

Don £ouloufe 1229 ein förmlid&e« Sibeloerbot für bie Saien

erliefe. — aber aud& für ba« ©tubium ber S3ibel feiten« ber

©eifilidfjfeit, wie es in ben Sieben be« 33ifdf)of« Styiatgrim im
oorliegenben gaU un« entgegentritt, mar ba« 9. ^afjrljunbert

nodfj faltbarer al« bie fpatere 3*ü- SM* l)en>orragenben

SRänner ber Äirdfje ftubierten bamal« bie ^eilige ©df)rift mit

Srnft unb Steife, raie mir ba« j. 33. u. a. t)om ^eiligen Sindgar

nriffen. 2lu« biefer 33efd(jäftigung be« ursprünglichen 33erfaffer«

mit ber ^eiligen ©d&rift ift offenbar eine jmeite ©igentümlid^feit

unfere« ©djjriftdfjen« bejüglidf) feine« tfjeologifd&en ©taubpunfte«

^eroorgegangen:

2. @« fjerrfdfjt in ben Sieben be« Sifd&of« £t)iatgrim
foroie in benen ßiutbtrg«, abgefe^en tnetteid&t von einer

Stelle Aap. 7*, roo bie Seljauptung aufgeteilt wirb, bafe alle

Demünftige Äreatur gut fei, unb abgefeljen oon ben möndjjifdfjen

Slnfd&auungen, eine mefjr eoangelifd&e als fpesififdf)

fatljolif^e Stnfdjjauung. SJergeblidfj fudjjt man j. 33. nad^

ßinmeifen auf baö SSerbienft ber ^eiligen; eö wirb oielme^r

überall auf ©otteö unb ß^rifti ^ilfe ^ingemiefen unb Aap. 21
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mit iJtad&brudt $en>orgel)oben: ©urdfj ©ottes ©nabe bin t<$,

mas id|j bin. ©anj eoangelifclj ift aud& bas ©ebet bcr fterbenben

fiiutbirg, bic ju bcm erbarmen bes ©efreujigten ü)re 3uffad|>t

nimmt unb tfjren ©eifi befiehlt in feine 4?anbe.

35as ift ein ©eifi unb eine ttyeologtfd&e änfd&auung, bie

audfj nodfj anberroeitig in biefer alteren 3eü Ijeroortritt bei

trielen Scannern oon fjeroorragenber 33ebeutung. So betete

u. a. au$ 2lnsgar vor feinem £obe mit aufgehobenen Rauben
um ©nabe unb Vergebung um eijriftt mitten.

©ie biblifd&en 3*tate finb famtlidfj nadfj ber SSutgata

angeführt, bodfj feinesmegs immer roörtüdfj. 2lud& fommt es oor,

bafe (Aap. 13) eine ©teile bem Sßropfjeten jugefdjjrieben wirb,

ro&fcrenb es eine ^ßfatmficffe ift unb Map. 12* ftefjt eine ©teile,

bie einem Sßfalm entstammen foll, roäljrenb fie aus ©teilen

oerfd&iebener Sßfalmen jufammengefefet ift, Offenbar jitterte

ber SSerfaffer oielfadf) nadf) bem ©ebäd&tnis.
3ic^en mir nunmehr bas gajit uuferer ttnterfudfjung über

ben SBert unferes ©djjriftdfjens, fo fann es nid&t anbers als

ba^in lauten:

3Btr ^aben in ber Vita S. Liutbirgae ein

©d^riftd^en oor uns, bas in feiner ©eftalt, mie es

jefct uns nocJj vorliegt, oor ber jroeiteu Hälfte bes
12. 3al)rf)unberts nidjt entfianbeu fein fann. 3)a es

fid& felbft am ©d&lufe als ßegenbe d&araftertfirt, fo

fann ed an ftdjj auf unbebingte gefd&idfjtlid&e &u*
oerlaffigfett leinen 2tnfprud& mad&en. es finb jebod^

eine ganje Steige oon 2lnjeidfjen oorljanben, bafe bie

uns oorliegenbe Xejtgeftalt ber Sita einen nid&t un=
er^eblid&en Xeil alterer unb jroar juoerlaffiger
gefdjid&tltd&et ©tfidfe enthält, bie bis in bas @nbe bes
9. 3aijrl)unberts jurücfreidfjen fönnen. ©ie Ijaben

offenbar ben ©runbftodf ber urfprüuglid&en auf-
jeid&nungen berfiebensbefdfjreibung gebübet,berburd|>
ben er&ebUdf) fpäteren SSerfaffer ber uns jefet oor-

liegenben ©arftellung überarbeitet bejto. erweitert

mürbe.
@s barf bal;er unfer ©djjriftdjjen als Cueffenfdfjrift für bas

9. 3a^r^unbert nur mit großer 5Borfid&t benufet werben, audf)

bejfigltd) feiner anfd&einenb älteren 33eflanbteile, fo lange biefe

mdfjt nod& anbermeitig itjre gefdfjidfjtlidfje »eftätigung erfahren &aben.
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tt<t<ty<$rift.

Grfl nadfj SSoffenbung meiner obigen Arbeit nwrbe es mir
mögttd&, bie Sßerftfd&e ausgäbe bes Sebens ber ^eiligen Siutbirg

in ben Monumenta Germaniae genauer einjnfe^en unb fte mit

ben betbeu mir allein oorliegenben £eytausgaben oon Sßej

(thesaurus aneedotorum, tom. 2, pars 3) unb ©ccarb (origi-

num Anhaltinarum probationes), bte id& in m einer obigen
Arbeit burdjj ein Stemmen oberhalb ber Äapiteljalji
oon bem ^erfcfdfjen £eyt unterfd&ieben fjabe, ju oer*

gleiten. Sefct fal) idf) erft, baß bie oon mir gebrauchten Sud-

gaben an oielen Stellen oon $erfc abtoidfjen
;
ganje Äapitel ftnb

oon leftterem roeggelaffen, anbere roefentlid|> gefürjt. 2)er 2luS=

fall ifl burd& fünfte im Xejt angebeutet.

Sei btefer SBa^me^mung burd&fu&r mid&, offen gefianben, im
erjien äugenbfidf ein Sd&redten, benn bie ©efaf>r lag nalje, bag

bei ber SBerfdfnebentyeit ber £eyte eine 9?eif)e ber oon mir gegen

baft ^erftfdfje Urteil über bie äbfaffungSjeit unb ben SSerfaffer

unferes Sd&riftd&ens oorgebradfjten SBetoeisgrünbe nunmehr l)in=

fällig ju werben brotyten unb bamit oieffeidfjt ber ganje 2Bert

meiner Arbeit iHuforifd^ mürbe.

Snbes bei näherer ruhiger 33ergleid^ung ber Xeyte [teilte fid&

feljr balb ju meiner Ueberrafdfjung heraus, bag mit ausnähme
oon 2 mistigen ©teilen fidfj meine 93eioeisfül)rung überall in

bem Stammen bes aud& oon $erfc aufgenommenen £ejtes beroegte,

fo bafe meine Arbeit flehen bleiben fonnte, wie fie mar.

S)ie beiben mistigen oon Sßerft ausgeladenen Steffen finb:

1. Aap. 14* ber SluSfprudf) £ruobrats, bafc er geglaubt fyabe,

bei bem furd&tbaren Äradj, ber fi$ toäfjrenb ber 2lnioefeuf)eit

feiner ©eliebten in Siutbirg« ßeffe ereignete, fei bas Seiten-
fdjjiff ber Äirdfje ober ber £eil ber Qtllt Siutbirg«,
ber mit ber 5ttrd&e oerbunben mar, eingefiürjt.

2. Aap. 18* bie angäbe, bafe ber ganje S3eri(|t über
bas Seben ber ^eiligen Siutbirg eine Segenbe fei.

SSeibe Angaben roetfen oor anberen Steffen barauf t)in, bafe,

wie idfj in meiner arbeit näljer ausgeführt Ijabe, unfere Sebens-

befd&reibung einer meit fpäteren 3ett entflammt, als Sßerft am
nimmt. Slu&erbem ift befonbers bie Angabe Aap. 18* für bie

Seurteifung bes gefd&td&ttid&en SBerteS unferes Sd&riftd&ens oon

f)öd(jfter Sebeutung.

3nbes mos in biefen beiben oon Sßerfc meggelaffenen Stellen

bireft auSgefprod&en roirb, ba« bejeugt bie Sftetye ber oon mir
näfjer befprod&enen anberen Stellen ber @rjäl)lung audfj nod& auf

Settfdfrrift bH $ar|»miiii XXX. 3
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34 $ad Äeben ber fettigen Öiutbirg.

anberem SBege, fo bafe aufy otyne jene Stellen bie Sßerfcfdje

^Jofition eine fd&road&e bejto. unhaltbare bleibt.

6in SRätfel bleibt eö mir, wie ^erfc, ftatt burdfj jene beiben

Stellen über feine Annahme ftufcig ju werben, fie o^ne weitere«

für feinen £e# l>at [treiben tonnen, ein Stätfel aber audfj, naclj

welkem Sßrinjip er feinen Xejt gehaltet fjat, ba er

eine Steige oon ©teilen otyne Slnftanb aufgenommen tyat, bie

nid>t minber ben Stempel bed ßegenbenfjaften an fidfj tragen,

wie bie, roeldfje er um bednriUen auögelaffen fjat, unb bafc er

umgefetjrt Stelleu (j. 35. Aap. 16) ber Sßejfd&en unb <Sccarb=

fdfjen 2ludgabe roeggelaffen Ijat, bie, abgefefjen von ber £metn-
tragung fpejififd) tat&oltfdfjer Hnfid&ten, an ftdfj burd&au« uidfjts

$l)antafKfdfje« ober Unmögliches an fidjj tragen.

Stoppelt ernmnfdf)t roare e« mir unter biefen Umftänben, ju~

mal ba Sßerfe in feiner ©inleitung jur vita Liutbirgae über bie

üWottoe feiner Tejtfritif nidjjtt angegeben l)at, geroefen, mnn ed

mir möglich gemefeu märe, in baö Original, oon bem $er$ feine

Stöfd&rift genommen Ijat, ©infid&t nehmen ju fönnen. Seiber

tjabe tdfj auf bie ©rffillung biefed 2Bunfd&e$ oerjtdfjten mfiffen.

3<$ benfe aber, bad 3tefultat meiner Unterfud&ungen würbe
aud) nadf) 33efeitigung biefe* offenbaren SRangeld im oorltegenben

galle bennodfj bad gleite geblieben fein.

SJerbefferungen.

Seite 1, 3eile 3 befi erften äbfafceß:

ftatt Anhaltinorum lied Anhaltinarum.

ßeile 5 besfelben »bfafceö fc ^Jerfc l. $ej.

Seite 3 in ber Slnmerhing:

3eile 2 ft. $erfe l. 5ßej.

3eile 7 % «perfe f. ^ßej.

Digitized byLjOOQIC



$\t Jlrtilrrie ler äfilt pnu^e^
Son SReier, Oberftteuinttnt j. $•

Crfter Ceil.

®ie Slrtifferte ber ©tabt »raunfc^toeig im Mittelalter.

I. f>a* 3fttttt>**t.

$ie tteberlteferungen be« Altertums l)infidfjtlid|> be« SBaffem

wefen« jlnb jum 3^eil ftar, jum £eil fc^r uerbunfelt auf ba«

Mittelalter gekommen, ©rftere« gilt für bie 2lrmbruft fotoie für

ba« ©tofc unb 3)edfjeug be« Gasangriffs, lefctere« für ba«

gro§e ©d&u&jeug.

2)ic £orfion etaftifd^er Stränge, weldfje beu 33aßificn unb
Katapulten eine gewaltige treibenbe Kraft »erliefen ^atte, blieb

bem Mittelalter fremb. gür ben fjofjen Sogenfdjufe erfanb ba«*

felbe ganj neue Mafdjjinen, weldfje auf ber Sdjjwerfraft beruhten

;

für ftodje Warnen nat)m e« bie Sd&nettfraft ber geber 1
ju £tlfe.

3)a« grofee Sdfju&jeug be« Mittelalter« nebft bem Stofc unb
SDedfjeuge würbe Sfotwerl ober 2Berf genannt.

grfi&jettige iWad&rtd&ten über badfelbe laffen fidfj in Sraun-

föweig mdfjt erwarten, weil bie etwa« reidfjlidjjere Ueberlieferung

biefer Stabt erft im 14. 3a£rf)unbert, alfo ju einer 3«t beginnt,

wo ba« mittelalterlid&e Ärieg«wefen feine 93lütejeit längft über=

dritten ^atte. 2Bir ftnb ba&er Dorpgdweife auf eine 9tadf)ri<$t

au« bem 3al)re 1368 2
befdfjranft, biefe aber ifl fetjr wertooll,

weil fie vom Watt ausgebt, für bie Mitglteber be«felben benimmt
ifl/ 3<^l unb Aufbewahrungsort be« Slntwerf« angiebt unb mit

ber audbrüdtlid&en Semerfung fd&Uefet, bie« fei äHe«, wa« ber

9tat an Slntwerf beftfce. 3n biefem amtüdfjen SBerjeidjjni« werben

aufgeführt: wer 33Uben, jwet ^Jabberele, jwei 9ttbolbe, ein

SBerl Don jwei SRuben, ein £umeler, brei 33erdfjfriebe, «in ßeper,

ein tief- unb ein Ijod&trabenbe« SBerl unb ein Streitwagen.

£)te 8 übe, ba« grofee Sd&ufaeug be« Mittelalter« für ben

l>ot)en 33ogenf<$ujj, beruht auf bem (Sefefc ber Sd&were. SBon

ben burdfj Xorjtonöelaftijttat bewegten Mafd&inen ber Sitten ganj

aerfdfjieben, f>at fte bennod^ mit einer berfeiben, bem Dnager ber

1 $iefe benufcten bie Körner nur )u untergeorbneten SßfeUnmrfmafäinen.
9 ©ebentbudj I, 23, gebntcft bei £cinfelmann, Gfjtonifen I, 194.

3*
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Siömer, eine genriffe SBerroanbtfdjaft, ba beibe bie Sdjjleuber jum
Sorbttbe £aben.

S)te Slibe war ein grofee« £oljgerüfl, tl)r roefentlid&er Seflonb=
teil ein jmeiarmiger &ebel. SDer Tange Hebelarm trug an feinem
@nbe einen fejten Söffel ober eine lofe ®c$leuber. 3nbem man
ben furjen Hebelarm bur<$ ein grofce« Uebergeroidfjt jum gatten
brad&te, nmrbe ba« in ben Söffet ober bie ©<|leuber be« langen
arm« gelegte ©efd&ofc im Ijoljen Sogen fortgefd&leubert.

3Way Scifjn« teilt in feiner ®efd(ndfjte be« Ärieg«roefen*

mehrere Slbbilbungen oon Gliben mit. ©aoon geben mir eine

ber 3Waneffef<i>en £anbf<§rift aus bem 14. ^a^rtmnbert ent-

nommene ^ier nrieber.
1

3)ie Stibe ifl im ge=

fpannten 3ufiön^e bargefMt, ber lange 2lrm
niebergejoaen unb mittelft eine« £auenbe« am
©eflett befeftigt. S)a« 9Ueberjiel>en gefd&al) mit
£itfe eines £a«pel«. 35iefer mar mitunter aud)

gleidfc am Slibengeftett felbft angebracht 2Btrb

ba« ben niebergerounbenen langen Hebelarm feft-

Ijaltenbe £auenbe geföft, fo jie^t ba« Uebergenridjt

ben furjen £elbelarm mit großer (Seroalt nieber, ber fange 2lrm

fd&nefft $odfj in bie £öl>e,
2 unb, wenn er fenfred&t fte$t, fliegt

ba« ©efd&ofe im f>of)en Sogen oorroärtö.

2tf« ©efd&offe für Sliben bienten t>or$ug«roeife grofce Steine,

bo<$ foll man atte« 3Wögtid^e, fogar fieid&name, in bie belagerten

Surgen gefdfjoffen tyaben.

Ueber bie ©d&ufcroeite ber Sfiben fjat ©ufour im 3d>re 1840
Sered&nungen angefteHt.

8 $anad& beträgt biefefbe, wenn ber

lange Hebelarm 6 m, ber fürje 2 m lang unb ber ©tein 100 kg
ferner ifl, 76 m.

2)iefe SRed&nung ifl betätigt burdf) Serfud&e, meldte auf

Seranlaffung be« Sßrinjen Soui« SRapoleon Sonaparte (fpätern

Napoleon« m.) 1849 ju Sincenne« burdf) ©eneral %ax*e aus-

geführt mürben. ®ie hierfür fonfiruierte Slibe mar 8 m fjodj

unb (jatte eine 10,3 m lange SBippe. 3)a« Uebergenrid&t betrug

4500 kg. Sier TOann waren erforberlidj), um ben langen Hebel-

arm nieber ju roinben.
4

ftrofc ber geringen ©d&ufcroeite ber Sliben Ijaben biefe ftd&

neben ben erfien $euergef<pfcen nod& lange 3eit behaupten fönnen.

1 3ä$n«, ÄriegSfunjjt, »latt 73, gigur 2.

8 SBeim Dnager bewirfte bie Xorfionöefoftijität ebenfalls baö §o<$fönetten

eine« langen Arme«, weldje« man mit bem $intenau«fö(agen be« Äalbefet«
t>eratfd>en ^aben foff.

* $ufour, Mem. sur lartillerie des anciens et sur celle du
moyen age. Geneve 1840.

4 Napoleon, Etudes sur le passä et Tavenir de lartillerie II, 88.
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3m Saljre 1388 matten bie Sraunfd&roetger eine £eerfa&rt oor

Seryljeim,
1 unb bei ben Unfoften, roeldje biefer 3ug aeranlafete,

ftnb beredjnet: „Adjtjetjn Pfennige benjenigen, roeldje bie 33Ube

brauten." 1393 pnben wir im 5ßfanbfd)loffe Reffen eine Sttbe, 2

unb 1415 würben in 93raunfd)n>eig fogar noö) 14 öliben neu

angefertigt,
3 Don benen fid) 1418 mehrere auf ben 5ßfanbfd)löffern

befanben.
4

gJabberele nannk man eine S5Ube, beren ausfdjliefjlidje

SefHmmung für ben ©teinnmrf tjeröorgefcoben werben fottte. ©ie
fdjemt audj für &agelfd)üffe von Dielen Steinen gebraust worben ju

fein, ©efdjüfce biefe« Ramend befafe fdjon £emridj ber Söwe. @ie

werben 1192 erwähnt, al« ber alteßerjog SBolfenbüttel belagerte.
6

©ad Sßort Sßabberete i(i bie nieberbeutfdje gorm für ba$ fyoty

beutfe^e 5ßl)eteräre unb ba« lateinifd^e petraria. 3Jtan fann e«

mit ©teinfdjteuber überfefeen.
6

3) er SRibolb war eine grofce Armbruft auf SRäbergerfifi,

roeldje auf- unb abgeprofet werben fonnte. ©ad beufdje Sßort

entfpric^t ben für faljrenbe Armbrti|te im 3Rütelalter gebräudj*

liefen latetnifdjen Auöbrüdfen ribaulderii unb ribaudequini,

fowie bem franjöfifdjen ribaudequins. 7

©iefe Abart ber mittelalterlichen Artillerie, oon ber ed aller*

bing« wegen ifjrer na^en a3ern>anbtfdjaft mit ben ßanbwaffen
peifelfjaft ift, ob man fie überhaupt §ur Artillerie rennen foH,

ift bie einzige, bei ber bie SCrabition bes Altertum« unoerfälfdjt

auf bas SRittelalter überkommen ift £)ie Saudjfpanner ber

©rieben unb bie Arcubattiften ber Körner finb ifjr SSorbilb.

•Kadj ©ufour foHen bie SRibolbe Soljen bid ju 1 5ßfb. fdjwer

gesoffen unb hiermit bis auf 850 m wirffam getroffen Ijaben.

3He gewöhnliche Armbrufi würbe in 33raunfd)weig in ber

latetnifd) getriebenen Äämmereiredjnung von 1354 balista, ber

Armbruftmadjer balistarius genannt. 8
S)ie Armbrüfte erhielten

1 Äämmereire^mma. 1388.
2 ®ebenfbuc$ n, 46b.
3 Ättmmerciredjjnuuna. 1415, wo bte »üben SBippen genannt werben, ebenfo

auf ben erffcen leiten be$ 9Wuferiebuc$e3.
4 Corner, ©lotbol, wo Gliben in ben Sdjlöffem Slffeburg, jum itampe

unb $u SReubriid »otfornmen.
5 Mon. Germ, hist: 3)eutfdje ©(jromfen II, 512.
6 aWittelnieberbeutfc$e3 SGBörterbudj von ©Ritter unb Üübbtn (im golgenben

abgelürjt „©$.=£." bejeidjnet) in. 390.
i gaore, Glossarium VII, 185; 3ä&nö, 636; &$.#. III, 470.
8 Äämmereirec$nung oon 1354, §§ 67, 70, 86, 87, 88, 89, 121 u. 134.

$eraUid)e audj 2>iefenbac$, Glossarium 67, wonach bie @$lu&fo(gerungen,

meldte ©ad im 9ln$io für 9*ieberfac$fen 1845, 180—259 madji, ^infättig

finb, ba balistarius webet mit #uc$fenmadjer nodj mit ©c$ü$enmetfter

überfeft werben fann.
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38 $ie Artillerie her Stabt Sraunföioeig.

ftd) neben ben &anbfeuern>affen bi« weit in ba« 15. Sa^r^unbert

hinein.
1

$)te Kube tfl ba« grofee ©djufejeug für flad^e glugbaljnen.

3^re Äonftruftion tfl ben Äatapulten gegenüber l)öd)ft unbeljfilfßdj

;

ü)r SSorbUb bie untergeorbnete ^feilrourfmafdjine ber Körner,

roeldje burd) ben ©egenfdjlag eine« elaftifäen »rette« Pfeile

fortfäleuberte.
2 Sie ift ein galgenartige« ©eflell, beffen nähere

©nridjtung au« ber beigefügten Slbbilbung

ju erfe&en ift.
8 hinten am ßauptflftnber, ber

Stütze, (baljer bie ganje 3Jtafd>ine Kube
ober Kutte) ifl eine lange aufredjt fteljenbe

©djneppfeber befeftigt. £)iefe, jurüdgebogen

unb nrieber lo«gelaffen, fdjleuberte einen

großen auf bem ©algen liegehben $feil ober

Sollen fort. 3m 14. 3al>rf)unbert bienten

roaljrfdjeinlidj aud) Sranbpfeile al« ©eftfjoffe.
4

©a« SBerf oon jtoei Kuben, toeldje« bie »raunfötoetger be=

fafcen, l)iefe ba« »atenneft. (Sine Deutung biefe« Kamen« ifl,

footel befannt, bi« jefet nid^t verfugt roorben.

®er Eumeler ifl ein ©djufoeug jum SBerfen oongeuertüerf«-

förpern nnb \)<\t feinen Kamen oon bem tummeln unb Springen

ber fdjtoärmerartigen ©efdjoffe ($euerpfeile) erhalten.
6 Der

£umeler ber Sraunfdjtoeiger mürbe auf ber 35urg Reffen auf*

betoafirt unb ift bal>er toaljrfdjeinlidj ibentifdj mit bem ©d)iifc=

jeuge, roetdje« 1365 unb 1393 auf ber 93urg Reffen oorfommt,

mit Pfeilen au«gerüftet ift unb Kotflatt genannt nrirb.
6 3>a

Kotflatt eine »ejetdjnung für ben ©algen ifl, fo wirb e« eine

Kube gemefen fein.

3)|er »erdjfrieb gehört jum ©edjeuge be« Kammgriff«.

(Sr entfprid&t bem SBanbelturme ber alten unb bilbet ein |o^e«

f)öljerne« ©erfifl auf Kabern. ©ie Keuanfertigung eine« folgen

gefdjal) nod> 1415 unb foflete 40 2Rarf. 7

3)er Äeper ifl ber caper ber Kömer, ba« eigentliche ©tofc

jeug be« Kaijangriff«, befannter unter bem Kamen 2Bibber.
8

1 ©ie$e 9tufmcbu$, wo 1429 fe<$« Slrmbrüfte unb 1480 a$t neue Ann*
brüfte vereinnahmt fmb, unb Äämmereire^nung von 1433, wo l 1/« Warf
für oierje§n neue Ärmbrüfle bejaht finb. ©ogar in bet ftei^mtng oon 1491

lommen no<$ vier Ärm&rüfle oor.
8 ffiägener, 9tom I, 549 unb 551.
» 3ä$nd, Statt 59, gtgur 4.

« 3ä§n«, 637.
« ©$.*& IV, 699: 3&§n« 645.
• ©ebenfbucft I, lb unb n, 46 b.
7 $änfelmann, <S§roniIen I, 194.

» ©$.<£. II, 447.
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3)a« tief- unb ba« fcod&treibenbe SBerf waren jebe«

für ftdfj ©eck unb ©tofejeug jugleidjj (©d&ilbfröte unb SBibber).

Son bem tieftreibenben SBerfe ift gefagt: „baö Reifet eine Äafce."

SBenn man biefe SJejeidfjnung mit ber ju ©afarö 3eiten üblidjen

„musculus" Dergleidfjt, fo barf man woljt oermuten, bafe bad

SRittelalter au« ber 9Rau* eine ßafce gemalt fcat.
1

SHefe

SBerfe, roemgflen« baö Ijod&treibenbe, liefen auf Stöbern.

£)er Streitwagen, beim 2lntwerf aufgeführt unb einjeln

oorfommenb, wirb waj&rfdjeinltd!) jutn £ran«port aon @<ijuj$jeug

gebient Ijaben. S3ieHei(§t führte er eine ©übe, wie foldjed im
14. 3al>rf}unbert wotjl üorfam.*

®ie Aufbewahrung be« 2lntwerf$ in33raunf<ijweig 1368.

an fteben Orten lagerte ba« »ntwerf 1368 in ber ©tabt,

au8fd)Kefetid> in ber SHtftabt, meift in nad&fter Mty befi aitflabfc

SRatyaufefi. @3 waren ber 33libenfd&ranf, ber Äletber&of/ ba*

©ewanbljauö, bad ©ewölbe unter bem Siatfjaufe, ber alte ©darauf,

bie alte aRünjfd&miebe unb ein Sßlafi bei ber 33ube, wo ber

fiöwe fafc.

®er Slibenfdfjranf war ein im 3al;re 1358 auf bem
9Rartintftrd(jf)ofe, wo jefct ber neuere £eit be$ Sanbfd&aftlid&en

ßaufea liegt, erbautes 3e^gl)aud. 6« lehnte fidf) an bie SWauer

bed jefct jum Sanbfdfjaftlidfjen ßaufe gehörigen Sürger^aufeö am
ßiermarfie, weldjjiea 1358 bem Sürgermeifter ^ite ©oring ge=

Ijörte,
3 unb an bie 2Rauer ber Sßfarre twn ©t. Martini, weld&e

bamals bad ©runbftüdf ber 2U)lerbdfdfjen Stiftung befaft.
4

1417 nannte e« Sßorner nodjj Slibenfdfjranf, fpäter f)iefc e«

Südfjfen&au« unb ifi 1532 als foldfjeö neu aufgebaut worben.4

$er Äleiberljof war ein freier Slaum wefllidfj bed SRat-

Kaufes, wo jefct bad an bie Süttmeperfd&e 2Beint)anblung oer=

mietete ©runbftüdf ifl ©iefer fd&on 1307 in Sejie^ung ju bem

Seftfcer be$ 5Radf>barljaufeö (jefet an ber SJtortiniftrd&e 9ir. 2),

fierrn ©onrab ^oltnidter, erwähnte £of 5
enthielt 1368 einen

Sdjuppen, unter welkem eine ölibe ftanb. Slnbere« flanb im
freien.

3) er alte ©d&ranf lag befanntlicfc an ber ©teile, wo
1690 ©tedfjmeHi ba« #au« mit ben »erteilten erbaut $at. <Sr

war ein Slibenfd&ranf unb Ijat waf)rfd&einli<ij 1358, al« ber

9libenfd>ranf am SHartinifird^ofe erbaut war, ben Jtamen, „ber

1 3&$nd, 649 unb 650.
2 3*U)n3, »latt 59, gtgur 2.
3 $egeWngcbuc$ n, 135.
4 $aitbetä*u4 VI, »um 3a$re 1532.
* tegebingebu^ I, 29 (jc(t gebrutft im 2. 9anbt be$ Urlunbenbu^e*).
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40 $te »rtittetie ber ©tabt »raunföroeig.

alte ©<ijran?" erhalten. 1368 biente er nur nodj untergeordneten

3meden. ©dfjon 1386 ftanb an feiner ©teile ein SJfirger&au«,

roeld&e« ben tarnen bis weit in« 15. Sa^r^unbert beibehielt.
1

S)ie alte SRfinjfd&mtebe. 2Bo jefct ba« £au« jur (Sule

liegt, mar im Saljre 1321* unb mal)rf<$einlidfj fd^on früher bie

aWünjfd&miebe. 1368 befanb fie ftdfj bereit« nic^t mef>r an biefer

©teile, fonbern mar anberdroo^in 8
»erlegt. ©atyer Ijiefe ba« ber

©tabt gehörige £au« hinter ben Srübern nun bie alte 3Münj-

fdjjmiebe. liefen Tanten behielt ba« §auü and) bei, al« e«

1419 an Mennig Ulenljob 4 überging, bt« e« von biefem ben

Tanten Ule erhielt.
5

2)ie 33ube, mo ber £öme fafj. SRadf) bem 3inö^u^e
von 1402 6

fafe ber Söroe jmar meiften«, jebod) nidjt immer im
Sömentfjore (Sauenturme). 1386 fdfjeint er na<ij bem ©d&ofc

regifier ©übftrafce 9ir. 5 gemoljnt ju fjaben.
7 2Bo er 1368

gefeffen tyat, mtrb fid& faum ermitteln laffen.

II. Di« Micftcn £*ii*rf)efd?ii4e«

©eit mann mau fid& in Sraunfdfjmeig be« ©dfjtefepulüer«

bebieute, mirb faum feftgeftellt merben fönnen.

@« erfdfjeint juerft in ber 5tämmerei;9tedfjnung »on 1354,

meldte (eiber bie ältefie ber im ©tabtard&toe erhaltenen ift. S)a=

mal« ertjielt ftourab geuerfdf)üfce oon ©oölar eine 3Hdrf ©olb
unb ßenje ©dfjüfce etroa

3
/4 3Karf für fßuluer. ©er geuerf<pfce,

meldten bemuadf) bie ©tabt 1354 befolbete, brauet nid&t unbebingt

mit geuerroljr bemaffnet gemefen ju fein. @r föunte audj) geuer-

pfeüe
8

uermittetft ber 2lnnbruft gefd&offen Ijaben. 3)a« ©emidjjt

be« angefauften fßuloer« betrug matjrfdfjeinlidfj nur einen falben

3entner. 9

1
©cfcofjregifter feit 1386. Anfang« befafj bie« £au« bie ffittwe be«

flämmerer« (Sonrab ©(er«, geborene ^awel.
2 $egebtngebuc$ I, 73.
8 @<fe be« ÄoljlmarfteS unb ber ©c$üfcenflrafje (^übel'f^e« #au«).
4 $egebmgebu$ IV, 1419: Hennig Ulenhod hefft gekofft dat

hus to der olden muntsmeden.
* Segebingebudj) V, 1465 unb 1476.
6 ©eite 50 : item dat lowendor hört des rades unde men plecht

dat tho vorhurende (ju oermieten), wan de lowe dar nicht up
en were.

7 2)ort befafj ber Stot neben bem Sorroerle, weites ber gamilie ©pange,
fpäter ber »on Safferbe gehörte (jefct ©übftrafje 9lr. 6), ein (Srunbfrüd,

roeldje« bi« an bie ©tabtmauer reichte ($egebingebu<$ V, 1446) unb roo^l

bie betreffenbe ©übe enthalten Ijaben lann.
8 1401 erfdjeinen brei, 1433 fünf €djo<f vurpile in be* !Re$mutg.
9 9tod> ben ^uloerpreifen oon 1411 bei dornet unb in ber Jt&ntmerei*

9te<$nung.

"N
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2>ie erfle ©rroä&mmg eine« gfeuerro&rs finbet ft($ 1365 in

bem Snaentar bed ftäbttfdfjen ^fanbfd&loffefi Reffen.
1 6« fd^cint

eine eiferne 33üd)fe geroefen ju fein, aßenigflen« ift eine fotöje

1393 in bem genannten ©<|foffe ate einjige geuertoaffe t>or=

ijanben geroefen.
3

1374 befafc ber 3tat ein ©efd&fifc ju ©iffjorn; beim im

©ejember biefea 3at)re8 liet) er bem £errn ©eb&arb von Sortfelb

eine ©onnerbüdfjfe, roefdfje biefer von ©iffjorn nadE) ©ebl>arb$=

tyagen fahren liefe.
8

3u öraunfdfjmeig fctbft ift erft 1388 oon einem ©efdjjüfe bie

Siebe, mo eö in ber Äämmerei-Sle^nung Reifet: „1 Shilling für

ba« £olj }u ber großen Sttdfjfe, 6 Pfennig für ba« £olj auf

be* SRoted &of ju fahren, 5 Shilling bem SDteifter SBerner mit

feinem Anette für baö 3u^aue^ be« 93ü<i)fenf)olje3, V» 3Jtarf

£anfen oon ÜRortfyeim für 6ifen unb feine Slrbeit, bie 33üdjfe

}u befd&mieben." 6« Ijanbelte ftdj alfo nm bie ^erfteüung be«

33üdjfenl)o(je$, b. l>. eine« Ijöljernen Sager«, mit meinem ba«

©efd)üfcroI)r biurt) fd&miebeeiferne Sänber unoerrüdbar oerbunben

mürbe, meljr bem ©dfjaft eine« ©eroefjre« al« einer Saffete »er*

gtetd&bat.
4

SMefe 33üd&fe fdfjeint bi« 1411 ba« einige ©efdjjüfc ber ©tabt

geroefen ju fein, benn in ben wenigen gätten, roo jnnfdfjen 1 388

unb 1411 ba« SBort 33üd^fc genannt mirb, gefd^ie^t e« jebe«mal

in ber einjagt.

1389 nmrbe fie einmal in« £rodfene unb einmal au« ber

S3urg gebraut, 5 1401 aber bei einer &eerfal>rt in ba« Sanb
2Balbedf mitgefüfjrt. 3n festerem %af)xt berietet bie Äämmerei^

3ted&nung: „25 ©d&ilüng 6 bem 2Heifter §an* für 60 »üd&fen=

fteine, 39 Shilling 2 Pfennige 3lfemann« Anetten unb 2 Anetten
bei ber 33üdf)fenfarre, 6 Pfennig für ©d&mtere ju ber Südjjfen-

farre bei ber &eerfat)rt, 21 Pfennig bem 33üd^fenmeifter,
7

bie er

beregnet Ijat."

1 <9ebenf5uc$ I, lb l. 3uni 1365: vere unde drittig stucke roren-

schotes unde en r5re
t unde dat en is ok nicht al rede.

8 <Skben!6u$ II, 46b: eyn ysern busse.
8 ®eben!6ud) I, 34b. ®if$orn mar bamal* im »eftfce ber Stobt. <5d

fjeifct: De Bad hefb gelegen hern Geverde van Bortfelde j doner-
bussen und dar to pyle, de he voren leet van Gifhorne to deme Hagen.

4 $ie 8en>egli($fett be3 Ho&rS in ber Saffete ift erft bur$ (Einführung

ber e^ilbaapfen mögltdj geworben. 1494 fott bie Artillerie ÄarK VIII.
von granfreidj mit biefer ©rftnbung Auffegen gemalt $aben.

3 ÄfimmereU9ted&nung 1389.
• 9to$ $. Warf, ginamoerroaltung, ift 1 9Jtorf = 4 gerbing = 16 £ot$

= 64 Duentin = 360 Pfennige, l ?funb = 20 ©djitttng = 240 Pfennige.
7 1400 erfdjeint juerft ein »üdtfenmeifter in ber ftämmereUffletytung

unter ben angepeilten be« SRatä. @r ^ie& Mennig ©ropeng^eter unb erhielt
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42 $te Artillerie ber ©tobt örounföwetg.

aus bem greife ber ©teilte lagt fid> fd&lie&en, ba§ ein Stein

Ijödjften* 10 $funb gemogen &aben mag. 1

35emnad& Ratten mir es mit einer ©teinbüdfrfe ju tfjun —
maljrfdfjeinltd) einer eifemen 2 —, beren Äaliber etwa bas ber

7* ober lOpfttnbigen ßaubifce mar, unb beren Slo^rgeroi^t faum
bas eines heutigen ^e(bgef<$tt^es erreicht Ijaben mirb.

III. $«r 3fttffd}itmn0 *** <8tfd}&4tt>tftn* wn6 Me

SBes&alb man in Sraunfd&meig in ben fed&sunbbreifjig Sauren
oon 1374 bis 1411 fo geringe gortfd&ritte auf bem ©ebtete

bes ©efd&ttfcmefens gemalt &at, mirb fofort Kar, menn man fidfj

erinnert, bafc bas 3al)r 1374 ber ©tabt ben blutigen Sluffianb

ber ©üben gebracht tjatte, bem eine 3ett ber größten 33ebrängnis

gefolgt mar.

grft 1380 ooHjog ftdjj in Sübecf bie ©ü$ne, moburdf> bie

oon ber &anfa ausgeflogene ©tabt mieber oon ben föroerfien

Stäben befreit mürbe; bann bauerte es nodf) eine Steige oon

Sauren, bis bie Vertriebenen jurfidfgefeljrt maren. @rft bie

©rünbung ber ©t. Slutors^Äapelle 1386 bejeidjnete bie oöllige

Serfö^nung ^*er ©emüter. 3)ann aber begann bie jaljrjefinte*

lange mü&eooHe Arbeit ber Sieform auf allen ©ebieten bes

©emeinroefens.

35ie SWänner, meldte in mafeooHer 33efd(jränfung bas SBerf

ber 2Bieberl>erjtellung ber 33erfaffung unternahmen unb burdf);

führten,
8 mürben bann audf) bie Urheber bes gemaltigen 3luf=

fdfjmungs, ben bas ©efd&üfcmefen in Sraunfd&meig oon 1411 bis

1421 genommen &at. 2)ie etnflufjreidfjften SWänner biefes geit
raumes bfirfteu Hermann oon SSedfjelbe,

4 6orb aon Ursleoe 5 unb
Gorb oon Srofiebe

6 gemefen fein.

9iadfjri<ijten barüber oerbanfen mir bem ©ebenfbud&e $atis

^Jorner's, 7 bem oon £ans 5ßamel, fpater oon ©tatius 33ell)auer

2 3Rar! £o$n. 3n berfelben SRedjnung erfdjeint audj bie erfte fcnfa)affung oon
©alpeter (131 $funb für 4 Watt 5V?

£ot$), 1403 lamen 2V2 Rentner $ingu.
1 (Sin ©tein loflete fünf Pfennige, nati) ^orner ein Spfünbiger 41

/2,

ein 45pfünbtger 11 Pfennige.
8 2)ie Kotin hn SRuferiebudje aus ber Qtit um 1409: ij sol. vor de

yserne bussen reyne to makende begießt fu$ n>al>rfdjeinlu$ auf bie$ alte

<$efd)ü$, ebenfo bie Angabe $orner$ : ok is. dar en yoghe ysern busse.
8 $eimlid>e $e$enf$aft, bei $änfelmann, ©Oronüen I.
4 1392-1419 im Rate ber SÜtftabt an erjier ©tette. leftament 1420.
s 1399-1432 im State ber »ttjtabt an erfler ©teile. Xcftamcnt 1439.
6 1396—1418 im State ber SUtftabt, feit 1406 an erfter ©teile.

Seftament 1417.
7 $Änfelmann, ^ronilen I, 245—248.
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geführten 9Buferiebudje * unb ben Äämmereiredjnungen. 2 einiges ifi

audj in ber „Ijeimlidjen SRedjenfdiaft"
8 unb in einjetncn ttrhmben

überliefert.

2Bir erfahren aus biefen Quellen, bafj ber Sronjegufe, jn

33raunfd)meig fetbft im %at)xt 1411 in großem 2Rafeftabe be*

gönnen, als £aupt|tfid bie faule 2Wette ju £age geförbert, ftd)

bann aber leineswegs auf biefe befdjränft tyat.

SDiefe $l>atfad)en finb um fo bemerkenswerter, als ältere

Jtadjrtdjten über grofte
4

Sronjegefdjüfee aus feiner anberen

©tabt oorliegen.

2Benn bemnad) Sraunfdjmeig ben 9luf)m behauptet, bas erfle

grofce 93ronjegefdjfife, unb jwar ein befonbers funfioolles, metteidjt

bas erfte Äunftwerf auf biefem ©ebiete, tyergeftellt ju fyabtn, fo

barf nid^t oergeffen werben, bag gro&e etferne ©efdjttfee anberswo

früher tyergeftettt worben finb. ©ie waren aus fdjmiebeeifernen

©taben jufammengefefct unb umringt, gmi erhaltene ©efd^üfee

biefer 3Crt finb älter als bie faule SBette, nämlidj ber beutfdje

3Kefenmörfer in Sffiien/ von größerem Äaliber als bie faule

SWette, unb bie bulle ©riete ju ©ent,6 oon etwas geringerem

Äaltber, aber oiel länger unb boppelt fo ferner. @r|tere fiammt

aus ber erften £älfte bes 14. 3aljrl)unberts, lefctere aus bem
3a^re 1382. 7

9lai) Sßorner finb in 93raunfd)meig oon 1411 bis 1421 mefjr

als 94 Sronjegefdjttfce gegoffen worben, nämlid) bie faule SWette,

oier grofee ©tetnbüd)fen, brei grofje Sotbüdjfen, eine Südjfe oon

mer ©tüdfen, jwanjig Keine ©teinbüdfjfeu, mefjr als ueununb--

gwanjig lleine SSotbüdjfen unb fedjSunbbreifcig fleine ©onnerbüdjfen.

1. ©ie faule 3Wette.

SDiefeS funftootle ©ebenfftücf ift leiber im Safere 1787 einge=

fämoljen worben. 2Ran fjat bamals ©edjSpfünber baraus gegoffen.

1 1409 angelegt. 3um ^eil gebrucft bei £ftnfelmann, ©IjronWen I, 195.
2 3um Xell gebrudt ebb. I, 195 unb 245-249 in ben SCnmerfungen.
8 fcänfelmann, <S$roni!en I, 195.
4 kleinere öronjegeföüfce werben juerft 1406 in ©peter unb 1407 in

SWün^en erwähnt. $a3 ältefte erhaltene ©ronjegefd&üfc ift vom 3a$re 1420.

@S ift baö 3,23 m lange 30 cm-<3eföü$ auö SRljobuS im (Sermanifdjen HRufeum.
5 (Sin 110 cm=®efa)üfc für HOOpfünbige ©tctnfugeln.
'•

<&tn 64 cm-@efc$üfc für 680pfünbige ©teinfugeln, 5 m long, 328
3entner ferner.

7 @in brittes nodj erhaltenes ©fengeföüfc ift bie SRonS SReg gu ©bin-

bürg, ein 60 cm*®efa)üfc für 300 pfünbtge ©teinfugeln, 4 m lang, 132 3entner

föwer. $iefe ungeheure ®rete ftammt erft aus bem 3a(jre 1456 unb ift

oon geringerem Äaliber unb (SJewia)t als bie faule Wtttt. Sergleidje 3ä$nS
unb ^ffennmn au$ für bie brei oor$erge$enben Slnmerfungen.
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44 Die Artillerie ber ©tobt $raunfdjroeig.

@in £etl beö übrig gebliebenen SDtetalld ifl aber nodj Ijeute in

SBraunföroeig üorljaubeu. $ie ©äulen ber ©djto&nmdje fmb
barau$ IjergefteHt roorbeu.

911« ein ©egeuftanb berechtigten ©toljeö ber Srauufdjroeiger

ift bie faule 5Rette in 33ilb nnb ©djrift uielfad^ bejubelt.

Die ausfüljrlidjifte, alles früher SBcröffentCid^tc pfammenfaffenbe

2lbf)anblung ift t>on ©peljr »erfaßt unb in ©acte „Altertümern"

1841 gebrucft. ©ie enthält sJ)iitteilungeu über bie ältere Sitteratur

nnb, mafi befonberö banfeuötoert ift über bie fämtlidjen Äupfer=

ftidje. SBon lederen ftnb befonberö brei Ijeroorjuljeben.

1. ©ine 3)arflettung beö sJio^rd in ©d&ufeftellung mit gro§er

©rfjöljung, roorau« erftdjtlid) ift, wie baö ©efd^üfe of;ne ßaffete

auf bocfartiger Unterlage unb mit ftarf oerpfäljltem Hinteren 2Biber=

lager bebient roorben ift. ©iefer Äupferftidj ift von Sodann
©eorg SBedf * 1717 jum allgemeiueu SReformatioudfefte angefertigt

unb ber geftfdjrift von ermifd^ beigegeben.

ua-0obe5*bovt* m-cut

•lubemeifteti'iar

2. eine 35ar(iettung be« 9lo^r« fjorijontal auf Unterlagen,

von Sodann ©eorg ©djmibt 2 1728 jum ftabtifdjen ^Reformation**

fefte angefertigt unb ber geftfdjrift oon (Stifter beigegeben. 2)iefer

ßupferftid) ifi von anton äuguft Sed 3 burd) bie Abbilbung einer

1730 angefertigten £a$ete, beren Sßiebergabe fein gefdjtdjtüdje*

Sntereffe Ijat, ergänzt unb unter anberm 1771 nodjmalö ^erau«-

gegeben roorben.

> 1676-1722.
8 1694—1767. $er braunfäroeigifdje gufj be3 beigefügten SRafcftabeS

ift 0,285 m.
8 1713-1787, $o$n be3 altern 8ed unb ©tieffo§n ©djmibtd.
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3. ©in Äupferflidfr befi Dberftteutnant* 3^nn©eorg Döring, 1

of)ne 2)atum, aber roaljrfdjeinlid) oon 1728, mit ber Ueberfd&rift:

f/2lrtiHcricmä&igcr ©ntrourf bcr faulen TOette." ©3 ift eine Star*

fteffung be« JioljrS oon oben gefeljeu, roetdfje, roenn audfj nur in

unbeutlidj punftierten filmen, bie ©eftalt ber ©eele erfemten lafet.
3

©peljr nennt biefen ©tidfj fefjr feiten unb Ijat tyn offenbar fefbft

nidjjt benufcen fönnen.
8 ©r bejtnbet ftdfj in ber $erjog(id^en

»ibtiotljef ju 9BoIfenbüttel.

©pefjrfi angaben finb namentttd& in 33ejug auf 2Rafte unb
Oeroid^te

4
ju berichtigen, aufeerbem ift er in mandfjen Srrtftmern

befangen, weil iljm bie Duellen beö ©tabtardfjio«, roeldfje erfl

burdfj £anfelmann btlannt geworben ftnb, fremb waren.

1
2>iefer leitete 1728 baS ©<$iej$en bec faulen Wtttt bei ber geftfeiec.

2 ©ei ber Söiebergabe ftnb biefe punftierten Sinien ni<$t {jervorgetreten.

Wan oergleidje ba^er bie gigur auf Seite 47, welche nac& bem Original

entworfen ift.

8 $te Bbbtlbungen bei ©peftr ftnb unglücflic$ gemäht, bie SRafsftäbe falfdj.
4 (Er folgt nur üuetten beö 18. 3a$rtjunbert$ unb m$t einmal immer

ben beften. Sgl. ©aefä ©ammlung, gase, „©eföüfce" im ©tabtarefctoe.

r
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46 2tte Ärtißerie ber ©tobt Sraunfaroctg.

Statin gehört namentlich bie fatfdje Angabe über ben iJtameft

be« ©tttcfgiefcera. ®erfelbe biefe nidjt ßinril ßeifterbom, fonbern

Henning Suffenfd&utte. 3Som 12. SRooember 1411 batiert ein

Vertrag beö SReifierd Henning öuffenfdjiutte mit bem State.
1

SQBir erfaßten barau«, ba& SWeifter J&enmng mit £ilfe beö im
jnrifdjen oerflorbenen 9Jleifter3 SJertolb oon SMoerobe 2

eine

Sfidjfe )u giefjen fid^ verpflichtet l>atte, bafj biefe mißraten n>ar

unb ba| 9)Jeifier Henning bann eine wohlgeratene Südtfe ju

©taube bradjte. ©er 9tat aber fcatte eingewilligt, ben Stäben
be$ mißlungenen ©uffe« auf fid) ju nehmen, unb SReifler Henning
banfte i^m bafür. Sin ber Urfunbe ^angt bad ©iegel beö 9Reifier«

mit ber Umfdjrift: sig. mester henning bussen-
schutte unb ber l)ier abgebilbete £au$matfe.

©aSfelbe fttityn mit gortlaffung be3 ©eföüfc
rofjrö mar jtoeimal auf ber faulen SMette ab-

gebilbet, wie man au* ben Äupferftidjen beutlid)

erfe^en fann.

2ln bemfelben Xage bejeugt ber SRat
8 bem 3Meifler Henning

feine ßufriebenbeit mit ber oon iljm gegoffeneu $)onnerbfid)fe,

wobei aud) beren ©enridjt, mit fpateren Angaben übereinftimmenb,4

auf etwa 160 3entner ö angegeben wirb.

Sefonberö glauben mir noc§ tyeroor&eben ju muffen/ baß

©peljr mit ©ad ben SRamen SWette nid)t richtig gebeutet fjat. ©adf

tyielt SDlette für gleidjbebeutenb mit ©rete, mäljreiib boefj erftere*

bie Äofeform oon aWed&tilbte, festere« oon SRargaretlje ift. 39eibe$

ftnb im SKittetalter fjäufige 3Räbd&ennamen. 9Wit einem folgen bie

9Hefengefd)fifce ju benennen, mar mittelalterlicher S3raud). (Sine

©rete finben mir beim Sifdjofe oon SRinben," beim Äurfürßen
oon Sraubenburg, bei ben ©entern unb in ©binburg. 3n
33raunfd>ioeig aber mar 1411 ber 9tame SWette häufiger ald ber

9tome ©rete. Unter ben £ö<$tern oon oieruubjmanjig braum
fdjroeigifdjen gamilien laffen ftdj um biefe &t\t einunbjioanjig

aJletten neben oierje^n ©reten nad&roeifen.

1 DriginafcUrfunbe bed etabtard>io3 9lr. 445, gebrutft bei $finfelmann,

CS&ronilen I, 195, Slnmerfung.
8 tiefer befafi ein &au$ auf ber Äannengtejjerßrafce gegenüber bem alten

3eug^ofe ($egebingebuc$ beä ©adea).
8 flopialbudj VI, 3, gebroeft bei $ftnfelmann a. a. 0.
4 Ungebrudte 9tocbric$ten bed Oberftleutnantd SWa&n oon 1787 in ©acte

©ammtung „®efa)üfce", 380. 2Ra$n fyat oor bem <£inf$met)en bed $o$reä
genau 163 Rentner 111 $fb ermittelt, wobei ber dentner oon 114 $fb
= 53,271 kg, ba$ $fb. = 0,46729 kg ju rennen ifr.

5 Alte braunfdjweigifdje 3*«tner. 9**$ K#g«n @eioi$t ftnb 164 alte

©raunfapeigtfdje etroa 175 3*ntner (87ö0 kg).
6 X'et&mt, Scriptores rer. Brunsw. II, 203 u. 207.
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$on SÄrter, ÖberfMeutnant g. *. 47

^Jornerd ®ebenfbudj berietet über bie faule 3Wette fel>r wenig.

®erabe an ber ©teile, 100 oon il&r bie Siebe fein müfete, fehlen

mehrere ©etten. ©0 erfahren wir oon tfmt nur, bafc bte 5pufoer=

labung 70 <pfb unb baö ©ewidjt ber ©teinfuugel 8 ßmtntv
weniger 5 Sßfb betragen Imt.

1 SluS lefcterer Angabe ergtebt ftdj,

baft ber ©urdjmejfer ber ©teinfugeln minbefienö 64, waftfdjetnlid)

67 cm gemefen ifl,
2 unb ba$ Äaltber nidjt 62 cm betragen fiaben

fann, nrie 9Bitte
3 au& ©ewidjtdangaben beö 18. Sa^r^unbertö

beregnet Ijatte unb nod> Säljnfi
4 annimmt.

3Me genaue ©röfee beö Äaliber* ber faulen SRette unb bad

Stofifefjen tyrer ©eele mußte unentföteben bleiben, fo lange

man nur bie Secffdjen unb ©d&nubtfdjen Äupferftidje fannte,

bentt biefe oergröfeern baö Stätfel, inbem fte bie Äugel mit 62,

bie ©eele an ber üRfinbung mit 86 cm ©urd&meffer barftetten.

SBeber ba$ eine, nodj bas anbere fonnte ber ©urdjmeffer einer

ctjlinbrifdjen ©eele fein, benn bie 3ft()alte&ered)nung be$ SRol>rfi

ergab in beiben fallen ein Stefultat, meldjeö bem belannten

(Sewidjte be* Slo^rd burdjaus nid^t entfprad).
6 ©er SRöring-

fäe ÄupferfHcb löfl __

nun bieffe« SRatfel. <£r if*i^|^^ip : — — —™—

|

jeigt, bafe bie ©eele

ntdjt ctjlinbrifdj, fon=

bem fontfdj gehaltet

mar. ©er nad) 9)töring

beiftetyenb entworfene

£orijontalf$nitt 6
läfet

^olgenbeö erlernten. 2)te ©eele ift im Äeffel, mo bie Äugel 7

ju liegen lommt, 67 cm unb 125 cm weiter t>orn, 20 cm oon
ber STOünbung 72 cm weit, ©ann erweitert fte ftdj trompeten-

artig auf 78 cm unb burd& einen 15 mm breiten Slbfafc auf 81 cm.
3ule$t folgt eine furje fonifd^e 9tbfdjragung unter einem äöinfel

1 9to$ jetigem Qeroity 33, bejte$ung«n>elfe 423 kg. $a baö 6tein<

gemixt na$ altem ®enw$t (1 Sentner = 1 14 $fb) 907 $fb beträgt, fann
man bie faule SMette afc einen 900pfünbigen SRörfer begegnen.

2 ffienn man als gröfjte« fpegtfiföeS ©emity be3 6teme3 3, al* mittlere«

2,75 annimmt.
8 SBtUe, SKefengeföüfce, 1870.
4 3ft$n$, 790 unb 791.
5 »egte$ungSn>eife erhielte man 120 unb 190 gentner ftatt 164, wenn

baö fpeaiftfd^e <$ttoity ber ©ronge = 8,7 angenommen unb eine 1
/2 Äaltber

weite Hammer ooraudgefe^t mürbe.
• $er 3Hafrfkb iffr V» *>er naturalen ©röfre. 2He fcenfel finb fortgetaffen.
7 $ie Äugel $at auf bem SRöringföen Äupferfri^e ebenfalls 67 cm

$ur$meffer. (Sine im ftäbttföen Wufeum oorfjanbene ©teinfugel Ijat nur
etroa 63 cm $urd>meffer, roar aber fdjon als ^ßreUftein benufct unb bürfte

abgenufct fein.
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48 2>le Artillerie ber Gtobt Braunf<$n>efg.

üon 45 (Stab, fo bafc ber Stord^meffer an ber aWttnbung 86 cm
beträgt.

SMefe artiUeriftif^e ©eltfamleit, ganj im Sßiberfprudj mit

fpäteren ®rnnbfäfcen, ift jum Seit burd& ben 2Bnnf<ij, ba* ein-

bringen be$ 8 3entner fd&meren Steine« jn erleid&tern, ertlärlidj.
1

An ben mit 67 cm $)nrd&meffer gebilbeten ^albfugelförmigen

Äejfel fdjliefet ftdfj hinten bie 26 cm weite, 69 cm lange cptin-

brlfd&e Äammer, roeld&e fjinten ^albfugelförmig abfd&(iej$t. 2Bo
i^re cplinbrifdfje SBanbung jur ßalbfuget übergebt, mirb baft

3finblod(j burd&gegangen fein.
3 63 foH nadfj Spe&r 2 cm SBeite

gehabt |aben. 5Der ^nbatt ber Äammer beträgt 41 ebdem.
2)ie 33 kg bed mittelalterlid&en, nidjt getarnten Sßnfoer« nahmen
työdfjften« 33 ebdem ein. 8 ebdem ober meljr blieben frei für

ben Ijöljernen Äammerpfropf, melier nadf) einer Sitber^anbf(§rift

be$ 14. 3al)rt)nnberta
3 unb tyatfädfjlidf) nodfj im 18. 3atyrl)nnbert

4

auf ba$ gJufoer gefefct rourbe. SBenn bie Sabung fpäter oon
33 auf 24,4 kg tjerabgefefct mürbe, fo gefdfjal) bie« oieffeid&t

megen be« meljr 9taum einnefjmenben Äornputoer«. Zufolge

ber größeren 2Birffamieit be« lefcteren mirb man baburd) an
anfangsgefd^minbigfeit faum eingebüßt fyaben, um fo weniger,

ba and) baö ©eroid&t ber Steine geringer geworben mar. 5

5ßomer teilt jroei 2Rengnng$üerf)ättniffe be$ Sßnfoerö mit:

1. nad& £eiflerbom auf 4t
1

/2 Sßfb Salpeter 1 5ßfb Sdfjwefet unb
1 <ßfb Sinbeufo^e, 2. auf 3 l

/9 ^Jfb Salpeter 7» Sßfb Schwefel

unb V4 $fb 5tof)(e.
6 Seibe entgälten einen roirfungslojen lieber-

fdjnfe an ©dfjroefel, ba« (eggenannte audj) ju meuig Äo$(e.

£)ie ßämmereired&nnng oon 1411 berietet uns über bie faule

aKette, maö folgt:

»n aWetatt finb befd^afftt 2I8V2 3entner Äupfer für 307 3Rarf

unb 13V2 3entner 3inn fftr 46 3)iarf, alfo 232 3entner aRetaO

für 353 2Harf.

3ln aWeifterlo^n erhielten Henning 8uffenf($utte unb Sertfjotb

oon SWeloerobe für bie miferateite öüdfjfe, meldte 100 3*»tner

1 öeifmele »on tonifc|er Oefklt bec ©eele finb feiten. ©in 2)anjiger

©efttjüfc von 73 cm 6eere*Khtge ift hinten 8, voxn 12 cm weit. »gl.

effenwein, »latt A. X, gigur b.
8 3m gorijontalfönitt ift e8 natürlich mc$t fi^tbar.
8 ©ffenroetn, ©. 9 unb fcbbilbungen sub A. II bis IV, roona$ )nrif$en

$uluer unb ^oljpfropf ein leerer Kaum gelaffen würbe. 3&$nä, 608.
*

4 3Ra$n beruhtet über einen Äammerpfropf von 19 $fb. ©en>i$t.
5 3Ra$n giebt 730 $fb an.
9 ©ei a)emifa) reinen »eftanbteilen ift bad tbeoretifdj richtige (flö<$io«

metriföe) Sedalint* 74 : ll 1

2 : 14V2 . 3n ^reufeen ^at man ftd^ mit ^ücf-

fic^t auf bie unoermeiblidje Unreinheit ber 93eftanbteile feit ber SRitte bed

19. 3a$r$unbert* an baS Ser^ltntö 74 : 10 : 16 gehalten. Römers 6ä^e
ftnb 74 : I6V2 : 16V2 «nb 74 : 181

2 : 9ß;4 .
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Äon SDfecier, Übetfileutnant 3. $. - 49

gewogen ^attc, pro 3entncr V* 9Rarf, alfo 25 Warf. 4 l
/2 SDfatf

würben iljnen gleidfj barauf nad&geja$tt. gür bie geratene 33ü$fe

finb 30 3)tarf -iMetfierloljn gejagt worben, außerbem erhielt

Henning Suffenfdfjutte 10 ©Ben £udj im SQBertc t>on 1 9Rarl

5 Sotl) jum ©efd&enfe. 9Weifter »ertyolb erhielt für eine Steife

nadj ©öttingen 5 ©d&itting. gür baß einfddmeljen ber miß-

ratenen 33ü<$fe mürben 14 ©den %\ify im SBerte t>on 1 3Rarf

unb 13 Sott) »ert^olb Sßogebe nnb £erweg SBedfenwerten ge*

fdjenft. ©nblidf) erhielt aud& 9Mfter £anß 2lpengeter 6 ©ulben,

fo baß im ©anjen 65 9Jtarf für bie SWeijier permißgabt

würben.

2ln arbeite-- unb gu^rlo^n bejahte ber 9tat 26 2Jtyrf.

5V2 Warf foftete eß, bie mißratene 33üdfjfe urieber enljwei $u

bredjen. ®ie Änedfjte, meiere mögen, unb bie, meldte baß ©djmeljen

beforgten, erhielten Sofjn. 14 Shilling mußte man für einen

außjubeffernbeu 33lafebalg unb 3 Shilling für einen beim

^ufoermad&en jerbrod&enen ©tein bejahen. 33ei ben 3lngaben

über gubrlotjn intereffiert unß befonberß, ju erfahren, wofjin

baß Äupfer gefahren ift. 2)ieß gefdfjaf) einmal nadf) ber 3)iüns-

jdjmiebe unb einmal auf ben Äird&fiof, mo baß Äupfer abgefaben

unb oon ben Sauermeifteru bie 9tod(jt über bemalt rourbe.

SMeidjt futb biefe angaben geeignet, jur ^Beantwortung ber

oft aufgeworfenen grage nad) bem ©ußorte ber faulen 9Wette

beitragen. Sttadfj <Bad$ oft wieberliolter Vermutung mar eß

bie £reib^)ütte auf bem Srud&e, nad; münblidfjer Uebertieferung

bie Wüujfdfjmiebe am Äoljlmarfte. Sefctereß roirb um fo roatyr*

Jdfjeinlid&er, wenn man fidf) erinnert, baß auf bem 5tof)lmarfte

bie Ulrid&ßfird&e ftanb, bafelbft alfo ein 5tir$i)of mar.

7 Warf foftete ein großes, befonberß für bie faule Wette

Ijergeftettteß, Ijöljerneß £ebejeug (©d&raubenmert) mit eifernen

8efd>lägen unb jwei Xauen, uon meinem ©tatüiß SBel^auer. im
SJhtferiebud&e berietet, baß eß Weifter Xile gemadf)t b<*be unb baß
eß 1415 auf ben ©oben beß Slibenbaufeß nebft einem Meineren

für bie 1414 gegoffenen ©teinbüd&fen niebergelegt fei. ©(e^
jeitig berietet SBelljauer über ein britteß fiebejeug, weldjieß bet

„Äridfj" genannt unb nebft ^auftauen auf bem Äalfyaufe
1

t>er=

wa^rt mürbe. Wit legerem fotte man bie größte Süd&fe laben:

baß gef)e Diel leidster, alß mit bem ©djraubenmerfe.

13 Warf foftete ein Sranßportwagen, melier 1412
t eine

^robefaljrt mit ber faulen 9Kette . nqdjj Delper unb jurücf auf

1 2öaf>rfdjemtid) ein öerdjfrieb beim ßattofen auf bem SRemterterac.

Scrgl. $ürre, 644.

Scitförift be« $arjwein* XXX. 4
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60 $ie Artillerie bet ©tobt 9raunfc(n>eig.

ben ©djuljof
l
machte unb babei oon 20 5ßferben gejogen tourbe.

$)ie gafyrt foflete 2V2 Sßfunb weniger 6 Pfennig.

©d)Uefjlidj fmb nod) 30 Südjfenfleine in Sfafafc gebraut,

S)a« £auen berfelben ju 33run$robe foftete 3 2Warf, bad £ereüu
fahren in bie ©tabt 1 SBarf. 33i« 1417 finb nadf) 5ßorncr no<$

60 Steine tyinju befd^afft, teil« Äiefelfteine, teil« auß örunötobe.

©rftere fofleten je IV* ©ulben, leitete je 4 neue ©dtfßinge.
3

35ie Äämmereiredjnung fdjliefet: „Summa foflete bie Süd&fe mit

Steinen, ©djraubtoerf, SBagen, allem 3ube(jör unjj ^em lieber-

lauf * 476 aWart 1 gerbing V, Duentin. 4
Ueberlauf ift 48 Rentner.

3lud> fjatte man 208 5
/8 Rentner gemengten ©ute« in 4 Äörben

gewogen. 3)a waren 36 3entner aber, unb man rechnete für

ben Abgang 12 ß
/s 3^n^^r/

B
f° ba% bie SWdjfe ein ©enridjt oon

160 3entnern behielt."

ausgaben für Sßufoer enthalt bie Äammereirecljnung nid)t.

•äflan erfahrt biefelben au« bem 9Jtoferiebudje, rao 35 Rentner

Salpeter für 118 2Karf unb 8 3entner ©djioefel für 9 SKarf

vereinnahmt ftnb. SBefentUdje Unfoflen für fierfleüung ber Äofjle

unb für bie 9Jiengung ber 33eflanbtei(e
6

fdjeinen niäjt enoadjfen

ju fein, jebenfaH« gehören aber bie 127 SJtarf für Sefcfcaffung

von Salpeter unb Sdfjroefel nod) ju ben Unfoflen für bie faule

SBette. ©benfo einige Soften ber Äämmereiredjnungen oon 1412
unb 1413, roeldje ftd) auf bie Sßrobefaljrt nad) Delper, 7 ba«

2fafdjiefeen ber 33fi<$fe,
8 ba« 2lu«t)auen unb 3lu«bre^en be« 9?ol>r$

im Innern 9 unb bie Sefdjaffung oon öüdjfenfleinen bejie^en

1 Sieben ben ©iebentürmen, wo jefct neugebaut ift. $egebinaebu$
1412 2)eg. 12: De ehervere unde schomakere hebben ghelegen
dem rade veer span Dy der erde uppe dem schohove, dar de donner-
bussen uppe ligghen.

8 ^orner faßt, jeber @$ufj fofte 10 ®ufl>en.
8 myt dem overlope.
4 3)o3 Stoijr aKein o§ne boS un»erbrau<$te 2Retaff etwa 870 Watt.
5 2Ron regnete, bafj ein bestimmter ^rojentfafc im fteuer »erloren ge$e.

125/s 3*n*nw fmb olfo nur ein StedjnungSfofc, 160 3*ntner ein errechnetes

©enri#t. fcudj baS fertige Gtefdjüfc wirb niemals gewogen fein, ©rft 1787
bffm 3<tfftgen beä 9to$r3 erfuhr mon bog roirfli$e ®en>idjt oon 163 Rentner
111 ?fb. Waä) 3Jto§n8 Angaben ift hierbei fefjr forgfam »erfahren, au$
bie beim 3*^9^ obfottenben Spänne ftnb fetneäroeg$ oergeffen.

8 $a3 2Ruferiebut§ berietet: „ 3m ©ewölbe unter bem SUtfiabtrat$aufe

lagen 15 Sonnen ©afyeter. 5 berfelben ftnb *u 7 Sonnen ^uloer «er:

arbeitet. 3)ie fmb ba nodj." <&rft 1642 ift biefe gefaijrootte ©enufcung beä
StattjauöfeUerö aufgehoben. SJergleidje öoiling, Monita (im 6tabtard)ioe).

7 1 3Rar! 10 &>t$.
8 48 ©ulben.
9 10 SJtor! 21

/2 8ot§ den, de de bussen bynnen den droz uthotiwen,
ferner vor de busse ut to* dreyende. 2)as SluSbre^en ift nur eine

9tad)$ilfe, benn ba$ 9to^r ift ftd)erli^ über einen Jtern gegoffen. Sergleic^e

3«^n8, 791, über ben ©ufj eineö ©eftt)üje3 im Sa^re 1463.
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unb jufammen etwa 23 2Warf au«ma<$en. auf biefe 2lrt fommen
bic 617 Warf jufammen, meldfje bie „$eimtic!)e Sted&enfd&aft" al«

Unfofien für bie faule SJiette jum Sa^re 1412 angiebt.

$>er SBunfdj liegt nalje, ju erfahren, wie piel bie« nad&

heutigem ©elbmerte fei, aber er ift fd&wer ju erfüllen; benn bie

©elbt>erf)ältniffe be« 9JHttelalter« finb fomplijiert unb f<$manfenb,

bie gorfd&ungen auf biefem ©ebiete nod) wenig Dorgefd&ritten.

Stimmt man an, bafe bie in Sraunfd&weig ju 360 Pfennigen

ausgeprägte 2Warl 14 Sott) reine« ©über enthalten Ijat, fo ift

i&r Stlberwert etwa 12 lA Eljaler.
1 3^r Äaufwert, melier

nad& Sd&äfer
2 etwa ad&tmal größer ju rennen ifi, märe bann

etma 100 Xtjaler. 2)ann foftete bie faule SBette ben SSraun-

fdfjmeigern nad& heutigem ©etbe 61700 £tyr. ober 185100
9leid(j«marf.

3

©in SSergleid^ ber faulen 2Wette mit ©efdjüfcen ber ©egen=

wart läfct ft<$ in allen Sejiefjungen pnben, nur nidjjt in Sejug

auf bie ©röfce be« Äaliber«. @« ift audfj wenig 9Cudftd^t vox-

Rauben, bafe bie gejogenen ©efdfjüfce jemal« mieber ju folgern

Kaliber aufzeigen merben, benn eine 67 cm £artguftgranate

t>on 2V2 Äaliber Sänge mürbe 60 3*ittner wiegen. 9tuci) unter

ben glatten ©efd&üfeen »ergangener 3*üen fwb ** nur wenige

2lu«na^men, meldte ben SBergleidjj in biefer £inft<$t aushalten.

Statin gehören bie beiben Sliefenmörfer, meldte Napoleon I für

bie Belagerung t>on ßabip tjat gießen laffen. ©ie ftnb 1814
in Saffere erobert unb in Berlin jwifd&en ber £auptwa<$e unb
bem $tugb<mU aufgehellt worben.

^infi^tlid^ ber JRofjrfänge
4

gleist bie faule ÜWette ber 15 cm
Sronjefanone ober bem ehemaligen glatten 24pfünber.

3ln Sto^rgewid^t 5
ftel)t fie ber 21 cm ftanone nätjer al« ber

langen 15 cm 3Kng!anone.

£infid(jtliclj ber 5ßuloerlabung 6
ift fie ber 24 cm Äanone

(früher 96pfünber ber üWarine) oergleid&bar.

3fo ©efdfjofegewidfjt ftefjt fie ber 35 y» cm Äanone natye,

weld&e juerft auf ber 2Beltau«ftellung 1867 al« Äruppfd&er

lOOOpfünber auffegen erregt Ijat.

93aHifHfd(> fann bie faule SJiette $öd&ften« ber glatten 25*

pfünbigen jpaubifee üerglidfjen werben. 3!jr 2abung*perf)ältmfi, 7

1 14 2$aler waten betonntlty 1 SRar! fein, wie au« ber Umfärift ber

$teufcif($en $$aler unter 3friebric$ SBityelm HL gu erfe^en ift.

s ©$äfer, 2>ie $anfefiäbte unb Äönig SBalbemar.
8 $a« 9to$r allein 37000 Ztyv. ober 111000 Äei<$«marl.
* 3 m.
8 8738 kg.
8 33 kg.
7 $a« @eföoftgen>i$t bioibiert bur<$ ba« ©ewtyt ber $ufoerlabung.

4<"
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&2 £>te Artillerie ber Ötabt Öraunföroetg.

Bei bem fd&roadfjen mittetalterlidfjen $ufoer Vis, fpäter bei Äorn-

putoer nur Vn, entfpridjt bem biefer £aubifce mit ber üerminberten

2abung t von 3,6 SJSfb- ; an ©djufjroeite mufc fie aber hinter ber=

felben erfjeblidjj jurüdfgeftanben fjaben ; benn bie $erfürjung ber

Jfugbafjn burdj ben Suftroiberftanb ift bei ber leid&teren ©tein=

fugel erfjeblidjj größer alö bei ber eifernen ©ranate anjuneljmen.

3n meinem 3)ia&e bieö mirflidE) ber gall geroefen ift, wirb

ein furjer Stüdfblidf auf bie ©efdjidjte ber faulen SWettc lehren.

3m Safjre 1492, alö ßerjog ßeinridfj ber 2leltere bie ©tabt

belagerte, galt eö, baö Älofier 9?tbbagö§aufen, mo beö ßerjogö

Hauptquartier mar, ju treffen. Die faule ©Jette mürbe bafjer

uor baö 9Kagnitf)or auf ben ©ieröberg 2
gebraut, ©ie gab

brei ©djjüffe ab', erreidfjte aber nur bie Srüdfe bei bem ©teim
mege Bor Sttbbagö^aufen, meldte 2700 ©djjritt entfetnt ift.

3m 3<*l)*e 1550 bei ber Belagerung burd) $erjog ^einrid^

ben 3*tagern ftanb bie faule ©Jette auf bem SDtid&aeliö^onbel

beim ©iefeler. 3^n 2lufftellungöpunft auf biefem geftungö;

roerfe wirb man fid) jnrifdfjen ber Srüde, meldte jur SBeftfront

beö Safjnljofeö fityrt, unb bem ©eüerinfdjen ©arten, SBilfjelmu

fl&orpromenabe 9Jr 1, ju benfen fyaben. 33on l)ier auö fottte baö

Säger beö ßerjogö füblidfj beö 3u&röergeö befd&offen werben.

iBlan fdfjofe mit 70 $fb Sabung unb 784 $fb fernerer Steine

fugel. Seim erften ©d&uffe jertrfimmerte ber ©tein im 9iot)re,

beim jmeiten unb legten ©d&uffe fiel ber Stein jenfeitö beö

fiagerö nnrfungöloö nieber. ©r traf baö füblid&e Ufer beö

£eidjeö, melier bidfjt öftltdjj ber SBotfenbütteler ©trafce liegt.

Die ©ntfernung beträgt 3300 ©dritte.

Die weitere SCfjätigfett ber faulen 9flette erftredfte ftd& nur

auf ©alutfdfjtefcen, roobei jebodfj ftetö friegömäfcig mit ©teinen ge^

fäoffen roorben ift 1569, 1616 unb 1650 gefdEjalj eö turnt ©iefeler,

1717 unb 1728 vom ÄaiferboHroerfe hinter bem ^etriroehr,
8

1730 vom 2lugufiboHroer!e jn>ifdf)en 2Benben= unb galleröleber-

tyor.
4

;

1616 f<$o& man mit 45 ©rab <Srf)öl)ung 3000, 1650

mit geringerer ©r&öljung nur 1600 ©d^ritt weit. $on 1717

liegen bie auöfütyrlidfjften Sendete t>or.
5 3Jian gebrauste eine

1 3)ie Sopfünbige $aubifce (jatte eine ftärffte Sabung doii 4,7 $fb unb
fa}ofj eine etferne ©ranate von «0,3 ^Jfb ©enridjt.

8 58ef$ett>e, ©rauuföro. ©efa)i$ten unb Stefjtmener jum 3abre 1492.
8 $aö ©ef^fifr «wrbe 1716 burd) 200 Wann bortfnn gefc&afft. Bericht

©terbaumö in Sadte Sammlung.
4 2Bo je^t ber ©arten ber grau ©räfin ©ört^5i>riöberg ift. 3)aö ©e=

fa)ü^ tourbe 1730 in feierlichem Aufzuge mit Raufen unb Trompetenfa>aU
über bie Sangeftra^e, bie ^agenbrüde, ben §agenmarft unb i»ie gaderslebers

frrafje in feiner neuen Saffete borten gebraut.
& Serglei^eben Anfang §u ©pe^rä 3lb^anblung, au6<cbem aber bie

Berichte oon 9Wa^n unb fiiefegang in Sadä Sammlung: „ökfc^ülje."
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SSon SReter, Dberfifeuinant 3. $. &3

Sabuug oon 52 <ßfb Sftuöfetenpufoer, einen 1» $fb ferneren

Äammerpfropfen au$ £tnbenf)olj, einen 73 <ßfb. fdfjroeren £ebe=

fpieget aus fedjöjölligen ©id&enbof)len unb eine 73072 $fb fdfjroere.

©teinfuget, lodere burdj) oier Weine £oljfeile tm Äeffel feftgctcgt

rourbe. 2Ran fdjjofe mit 45 ©rab ©rfyöfjung in. ber Stiftung

auf ben 2Benbenturm unb erreichte ben gufc ber üTOfytjberge.

Die ©dfjuferoeite wirb oon SDtaljn auf genau 3300 ©dfjritt an*

gegeben. 1728 rourbe mit einem 689 1

/2 $fb fdfjroeren Steine

ebenfalls ber gu& ber Üftünjberge erreicht, lieber baö lefcte

odfjiefeen ber faulen SKette am 26. 3uni 1730 roiffen mir nux,

baft bie gang neue Saffete beim jroeiten ©dfjuffe jufammenbradj)..

2)ie größte Sd^uferoeite ber faulen 9Äette betrug bemnadjj bei

45 ©rab (Srfjöljung 3300 ©d&ritt ober 2640 m. 1

®ie 25 pfünbige ßaubifee mit 3,6 <ßfb. Sabung beburfte nur

16 ©rab @rl)öf)ung, um biefe ©ntfermmg ju erreichen;
2

bei

45 ©rab ©rljöljung mürbe fte mit einer i^rer fleinften fiabungen 8
.

baju befähigt geroefen fein.

®ie faule 2Rettfc ftetjt bafyer ber 25pfüubigen ^aubifee

balliftifd) erljeblid) nadj), übertrifft aber ben SOpfünbigen SWörfer

um etwa 800 m an ©d&uftroeite. ßtroa einem glatten 76pfüm
btgen ober lOOpfünbigen Dörfer mürbe fte in biefer £inftdfjt

flleid^jufieHen fein. 3ln £refffäl)igfeit ftefjt fte bem 50pfttn=

bigen Dörfer bagegen nadj, benn bie ©röfce beö Spielraum«

unb bie Unregelmäßigkeit ber Steine roirften jroeifeHoö fefjr un=

günftig.

•©entnadf) fann mau bem Urteile, meines 2Jtaj ^ä^ö 4

^infic^tlid^ beö artitteriftifdfjen äBerted ber faulen 3Jtette abgiebt,

nidjt roiberfpred&en. @r fagt: „Sie oerfeuerte im Saufe oon

319 Safjren 20 Sd&üffe
5 unb oon biefen nur 5 gegen ben fteinb.

©iefe 5 aber traten bem geinbe mdf)t ben geringsten ©d&aben."

aber ber artitteriftifd^e 2Bert unb bie arttlleriftifdfje Seiftung

ift aud& nidfjt baß Seftimmenbe für bie ©djjäfeieug biefeö t>or

485 3Sa^ren erzeugten Äunftroerfö beö Sronjeguffeö.

1
SJttt heutigen (Seföüfcen würbe man erreichen: t>om 9Wagmt§ore aus

£orborf, ben $efiebter gorfi unb Äremtingen, uom ©iefeler auä ©al&ba&lum.
2(ntotnettenru§ unb £(jtebe, 00m $etritf>or auö öeoenrobe, baö 2Re$l()ot$

hinter Xljune unb £ütyerobe.
2 2)te[e Uebertegen^eit ber ^aubifee ifl jum Seil ber (S^entrijität tfcrer

©ranaten jujuf^reiben, roeldje, mit bem ©djroerpunlte nac$ unten gelegt,

ein«: ben £uftnriberftanb abföroädjenbe Dotation erhielten.,

3 <5troa 2 $fb, wobei ba3 £abung3»er§ältniä mit bei ben ferneren glatten

Dörfern Vao ift-

4 9todj Söitte. SBir geben ben SBortlaut in öejug auf bi^ Sagten
berichtigt.

5 3u oen oier^e^n ©c^uj, welche ©pe^r anführt, lommen noc^ bie fed^d

^robefc^üf|e Don 1412.
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64 $ie Artillerie ber ©tobt 8raunf$n>eig.

©djjabe, ba& wir cfi nid^t mefjr befifeen! SBie würbe e*

$eute bie ©tabt gieren, beren bürgerlid&er Äunfifleifj es vov
na^eju einem falben 3faf)rtaufenb $en>orgebradf)t §at.

2. ßeifterboms grofce Südfjfen.

83alb na<$ bem ©uffc ber faulen 3Rette mürbe bie ©tabt für
einige 3eit burd& auswärtige Angelegenheiten t>on ber 3ortfefcung

befi ©efd&üfcguffefi abgehalten, £)ie 9Jedf)nMtgen t>on 1412 unb
1413 enthalten 46473 3Warf ausgaben für eine £eerfaf>rt, meld&e

bie ©tabt auf Slnforbern bes ßerjogs Sernfjarb unb im Sunbe
mit biefem gegen bie £arjburg unternommen §atte. 3Rit 200
bewaffneten bürgern na^m bie ©tabt baran teil unb 20 ©djüfcen

lagerten 22 1

/2 2Bod&en auf bem ©turenberge. 2)afe man eine

Südfjfe mitgefürt $abe, ifi nid)t ju erfe^en, bagegen mürbe eine

fold&e aus ßalberftabt geliehen.
1

Sßufoer, ©alpeter unb Südfjfen*

fleine trug bie ©tabt jur £eerfaf)rt bei. Mennig 93uffcnf<3&uttc

erhielt 7» 3)tarf für $ult>er, bas er ben ©enoffen bes 9tates

oor ber ^arjburg geliehen §atte, ©pangenberg erhielt einmal

6 ©d&illing für 9 1

/* $fb, einmal 9 1
/« 3Karf für 27s 3entner,

unb Mennig Äogtjel 472 3Rar! für 165 ?ßfb ©alpeter; aud&

t>erausgabte ber SRat felbft an ßerjog 33ew§arb eine £onne
©alpeter im aBerte Don 10 SJlarf unb fanbte i^m nad& SBolfen-

büttel 19 Südfjfenfteine, für meldte SWeifter ßinrif 13 ©d&iHing

erhalten fyattt. 3Reifler £iele Slrmbruftma^er erhielt t>om SRate

10 ©ulben jum @efdf)enfe, roeil er mit ausgesogen mar. 3

Ueber ©efd&üfcgufe melben bie SJedfjnungen von 1412 unb
1413 nidfjts, mir erfahren aber aus bem SJhtferiebudfje,

8
bafe um

biefe 3eit, jebenfalls dou 1409 bis 1415, oierje^n ganj Meine

©onnerbüd&fen gegoffen finb. S)a fte jufammen nid&t einmal

eine SWarl 4
©iefelo^n fofteten, fo fann eine foldfje ©onnerbfidfrfe

mof)l faum mef>r als 5 bis 6 <ßfb. gewogen \)aben.

3m 3a^re 1414 erfd&eint bann, oon SRagbeburg fommenb, in

SJraunfd&roeig als ©tüdfgiefcer ein öfid&fenmeifler aus ©öttingen,

ßinrif ßeifterbom. Unter bem 20. Januar 1415 6 bejeugte i^m
ber 9tat, bafc er neun Surfen gegoffen fyabe. 3U *>er gtöfcten

berfelben feien 118, ju ben anberen ad&t 106 3entner SRetatt

1 «n SSorfter finb 1413 51
/« ö^iUing gejault, bie er au §ornburg t>er*

&e$rte, als man bie $afterfföbtif$e $üc$fe jum ©turenberge brachte.
1 Mester Tue de ermborstmeker wohnte 1403—1423 in bem $aufe

by der amesteghen, jefct 9tr ass. 280, ©dfe beS Äo$lmar!teS unb ber

grtebric$ SBityetmftrafse, Äo^lmartt 9. Sgl. 3inSbu<$ von 1402 unb 6$ofc
regtfter ber Silrftabt.

8 6eite 6, 7 unb 8.
4 9 gu 28, 4 ju 22V4 unb 1 ju 26 Pfennige.
* €opiaftu$ VI, 19.
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$on SReier, Dberftleutnani g. 3). 55

gefd&moljen. SReifter £inrif l)abe bem State §u ©anfe unb jur

3ufriebenljeit gefjanbelt, unb, faß« man meljr bergleid&en SHrbeit

ju »ergeben Ijaben würbe, motte man U)m vox 3lnberen ben SBorjug

geben.

SBäljrenb ^ter von neun Süd&fen bie Siebe ift, ermähnt beten

^orner nur fieben. 6r giebt an, £eifterbom fyabt im September
1414 tuet ©teinbfidfjfen unb brei Sobbüdfjfen gegoffen. 2Baf)r=

fd^einlid^ wirb man U)m nod) jroei t>on ben Meinen Surfen }u=

jufdjreiben tyaben, über meldte im fotgenben 2lbfdfjnitt 3 berietet

werben foH.

a. 2)te oier großen ©ieinbüdjfen.

Corner berietet über baö ©enridEjt ber SRo^re, ber ©teine 1

unb ber Sabung. 2luö feinen angaben über baö ©enridjjt ber

Steine läfct fidfj auf ein ßaliber ber ©efd&üfce t>on 50, 37, 32
unb 25 cm fd^liejsen,

3 unb aus feinen Angaben über baö ©enrid&t

ber Stoljre fann man beren Sn^alt 8
beftimmen. -Kadfjfiefienbe

Tabelle enthalt bie betreffenben 3a^en «

5 s
©eroid&t in kg ©er Quxfy

meffer beö

©teineö bt-

trägt in cm

®er 3n$alt

beö SRoIjr«

3 1 beö

fto$T4

beö

©teine«

ber

Sabung

beträgt in

cbdcm

1 4043 174,5 22,5 49,11 476

2 1862 69 9,5 36,4 219

3 944 45,5 6,5 31,62 111,25

4 439 21,5 2,75 24,54 51,7

33ie Äenntniö ber Snjjaltöjaltfen ermöglicht, ftdjj über bie

9tol)rfänge bei befannten SWetattflärfen unb umgefe^rt burdfj

SRedjnung Suffdfjlufe ju t>erfdfjaffen. £)urd& baö ©infefeen 3er=

fd&iebener 2Berte für bie Unbefannten ergiebt ftdfj mit großer

3Bal>rfdfjeinUd&feit, ba& bie SBertyättniffe aller wer ©teinbttdfjfen

ber faulen 9Kette gleidfj gemefen finb, nämlidfj in Äattbern auö=

gebrüdft: bie Sänge beö gtugeö 2V*, bie ber Äammer IV4, bie

aRetattftärfe beö Sobenö etroaö über V«, beö gtugeö 0,2 4
ber

ftammer 0,37,
5 ber ©urdfjmeffer ber Äammer V» Äaliber.

1 SMe ©tehtgenridjte ftnb im 9Ruferiebu$e abn*i$enb angegeben. Corner
etfdjeint guoertäfftger.

1 ©pe&ififöe« 0emi$t beö ©teineö 2,7.
8 ©pejififäeö ©eroie^t ber Sronge 8,5,
4 »ei 9fr 3 unb 4 0,16.

• «ei 9fr 3 unb 4 0,34,
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Unter biefen Umftänbcn erfriert cfi nid^t ju gewagt, bie

£orijontalburd)fd)mtte ber Stö^re in roljen Umriffen ju entwerfen.

@ie finb in bemfelbenSWa&ftabe rate ber ber faulen 9Wette wieber-

gegeben, fo ba& man bie ©röf$enüerl)ältniffe Dergleichen fann.

2>ie Seelen t)aben

wir cpUnbrifd) bargen

fteHt, ofme ber grage,

ob fte gletd& ber faulen

9Wetteconifdje ©rweite*

rungen gehabt (jaben,

vorgreifen ju wollen.

3Jtan wirb fidjbaö burdf)

conifd&e Erweiterung

ber Seele abge^enbe

BtetaU als äugerlic^e

Serftarfung bed oor=

j 20 ,)o co so im « bereu 9iof)rteilö wieber^_^^
. ^injiigcfügt benfen fon=

ntnf ofjne bafe 3nl)a(t unb ©ewidfjt ftd) änberu.

Sebenfen gegen bie oöllige 2lef)ulidtfett oon £eifterbomö oier

©teinbüdfjfen mit ber faulen
s
J)?ette liegen nur infofern oor, als

ifjr Sabungöoer^ältniö, wie fdfjon Äöljler Ijeroorgetyoben fjat,
1

etwas größer, namlidj 1
/7 bis Vs, ift- 2Benn man ftdf) beffen

erinnert, was fi<$ 6eim SBergleid) ber faulen ©Jette mit ber 25=

pfünbigen £aubifce ergeben I)at, wirb man jwar nidf)t geneigt

fein, ben mörferartigen Gfjarafter ber &eifterbomfdf)en Steine

büd&fen beötjalb in $rage 5U ftcHen, immerhin aber bleibt es

zweifelhaft, ob eine Vs ßaliber weite Äammer bie ^uloerlabung ju

faffen oermod&t l)ätte. ©ine fidlere (Sntfdfjeibung hierüber ift faum
möglidf), weil man ben 9taumbebarf für mittelalterlid&eö Sßuloer,

ben leeren 3wifd(jenraum unb ben Äammerpfropfen nidfjt fennt.

©ö ift möglidf, bafc bie oier ©teinbttdfjfen nidöt Vs, fonbern

Vi Kaliber weite Jtammern gehabt tjaben.

®ie oier ©teinbüdfjfen #eifterboms Ratten Saffeten. gür bie

beiben größeren werben fie ©efteHe, für bie beiben Heineren

fiaben genannt ®ie für bas jmeite 9tol)r würbe auf bem
Äleiberljofe, bie übrigen auf bem Äalftyaufe aufbewahrt. 2

3)ie

1 ©. flauer, Äriegöroefen ber ftitterjeii III a, SBreSlau 1887, ber erfie

©c^riftfieffer über Söaffenroefen, welcher ^änfelmannä (Sfjronifen benufct Ijat.

Sleifeenftein, ®ef$üljn>efen ber Sanbe SSraunföroetg unb $anno»er, 1896.
2 HRuferiebuc$ : „Auf beö SRaieS §ofe ein grofjeS ©eftett ju einer ber »ier

r

$ü$fen; auf bem Äattljaufe ein ©efiell, in meinem man bie größte ©üdtfe
$etfterbom8 fliegen foff. 9ud) ftnb ba aroei Saben von Eannen^olj, auf benen
man bie groei anberen fliegen fott." Sin anberer Stelle ift au$ je ein SBagen

für bie gröfjtc unb tteinfte SJüdjfe aufgeführt.
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Südjfenfteme, oon bcncn nadfj Corner 1417 bejiel>ungsroetfe 128,

165, 145 unb 128 »orljanben roaren, lagen auf bem Äleiber^

Ijofe.
1 35en ^Jrctö bed einjelnen Steine« siebt Corner be=

jteljungöroeife ju 1, V2,
XA unb Vs ©ulben an. Sie Steine

wogen nad) Corner 37373 , 147 1
/,, 97 1

/» unb 45 3
/4 Sßfunb,

ua<£ bem 3Ruferie6ud)e 411, 14973 , 85V2 unb 47V2 <pfunb.

Unter ,8ugrunbetegung ber ^ornerfdfjen @teingenricf)te unb biefe

abgerunbet, fyaben wir bie ©efdljüfee 370 pffinber, 150 pffinber,

100 pffinber unb 45 pffinber benannt.

3)er 370 pffinber fibertrifft an Äaliber (50 cm) alle jefet

befannten gejogenen ©efd&flfce. 3fo SRotyrlänge (2,3 m) gleist

er bem jefcigen ^elbgefd&üfee, an 9tol)rgeroidfjt ber langen 15 cm
SRingfanone, an ^ßufoerlabung ber 21 cm -Jttngfanone, an ©e^
fdfjofgenridljt ber 24 cm Äanone.

SDer 150 pffinber fibertrifft an Äaliber (37 cm) ben ßrupp-

f<$en £aufenbpfunber (35 Vs cm ßanone). 3ln 9tol>rlänge (1,7 m)
gleist er bem 2i cm SOTörfer, an Stotjrgeroid&t fibertrifft er bie

15 cm Äanone, an ^ßuluerlabung bie lange 15 cm Stingfanone;

an ©efd&ofegertridEjt ftel)t er nidf)t roeit unter ber 21 cm Sftngfanone.

35er 100 pffinber fteljt Ijmfidfjtlid) be§ ftaliberö (32 cm) jmifd^en

ber 28 cm unb 35 \/2 cm Äanone. 2ln -Wofjrlänge (1,47 m)
gleid&t er bem glatten $elb=6 pffinber, an 9tol)rgenri<|t bem alten

§elb'12pffinber, an ^uloerlabung ber 15 cm SRingfanone. 3ln

©efd&ofegenrid&t ftefjt er in ber -Kitte jroif^en ber 15 cm unb
21 cm üRingfanone.

33er 45 pffinber, an Kaliber (25 cm) jtmfd&en bem 25 pffim

bigen unb 50pfünbigen Dörfer fiefjenb, gleist an Sto^rlänge

(1,15 m) ber 7pfönbigen &aubi&e, an JioljrgenndEjt ber ferneren

gelbfanone, an ^uloerlabung faft bem 21 cm SJKörfer. 3ln

©efd&ofegeroidfjt fte^t er jtoif<|en ben gejogenen 12 unb 15 cm
Äanonen.

£infidfjtli(l) ber badiftifd^en Stiftungen wirb man rooljt nidEjt

fehlgreifen, wenn man ben 370 pffinber bem öOpffinbigen, ben

150 pffinber bem 25pffinbigen, ben 100 pffinber bem löpffinbigen

unb ben 45 pffinber bem 7pffinbigen 9Rörfer »ergleidjjt. 3§re

größten Sd&ufcroeiten werben 2500, 2000, 1500 unb 1000 Sd&ritte

gemefen fein.

1 2Ruferieftu$: De stene to den ver bussen, de neghest der al

froten sin, de sin uppe dem klederhove. $ie §en>orge$obenen

Sorte Ijat Bad „alte ©rete" gelefen unb barauS ben Srugfd&lufj gebogen,

bieg fei eigentlich ber offizielle 9tome ber faulen 2Retie gewefen. (8efefrigung

ber ©tabt Sraunföroeig, 8. 169 unb 171.)
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b. 2)ie brei großen £obbü$fen.

Unter Sob uerftanb man 93lei, im Sefonberen bad SleU

gefdfjofc. £obbüd£jfen tieften fotd&c Surfen, roeldje für SIei-

gefd&offe bejttmmt waren. $)ie Surfen biefer Slrt, roetöje £eifier-

bom 1414 gofc, roaren nadj) Corner 159,8 kg fdjjroer. $)ie

öletfugel roog 3,5 kg. 2luö bem ©efdDofcgeroid&te *
täfct fid>

auf einen ßugelburdEjmeffer t>on 8,4 cm unb auf ein Äaliber

beö Sto^rö von ungefähr 8,5 cm fStiegen, etroa gteid& bem befl

jefeigen gelbgefdfjüfeefi.
3

2)ie Sobbüdrfen roaren gladf>balmgefd()üfce

im ©egenfafee ju ben für Steilfeuer beftimmten ©teinbüdfjfen.

Sei erljeblid) Reinerem Äaliber barf man für fie eine große

9tof)rlänge t>oraufifefeen. Sei 159,8 kg ©eroidfjt fönnen fte in

ber Seele 18 Äaliber lang geroefen fein, roenn man tyre SWetaH-

ftarfe auf 0,37 Äaliber annimmt. 3#re Sänge roare bann 1,6 m
geroefen, roie bie beß alten glatten getb=6pfünberö.

lieber ben @efd)fifegu& beö Safjres 1414 unb bie £erfleHung

beö 3wbel|örö ju ßeifterbomd Surfen erfahren mir aus ben

SRedjmmgen t>on 1414 unb 1415 golgenbeö.

2)ie Segierung ber Sronje mar eine anbere alfi bei ber faulen

3Wette. Sie enthielt, wie mir burdf) Corner erfahren, auf 14

3entner Äupfer unb 1 3^ntner Sinn einen 3ufafc von y2 3*ntner

»lei. Sefd&afft (inb 106'A 3entner Äupfer für 154% 9Karf, 8

9 3entner 3inn für 21 !
/a SWarf unb 6 Vi 3entner Siel für

5 aWarf. 3u biefen 122 3entnern SWetall fommen etroa 60,

roeldfje t>om ©ufc ber faulen 2Wette übrig geblieben roaren, fo

ba& für ben ©ufc ber fieben im ©anjen 146 3entner 4
ferneren

©efdjjüfee etroa 180 3^ntner oorfjanben roaren unb rooljl 30 ju

weiteren ©üffen übrig blieben.

2fa SWeifterloljn erhielt £inrif £eifterbom 1414 junädjjft nur
100 ©ulben für bie beiben größten (Steinbutten außer einem

©efdjjenfe von 1 ©ulben bei feiner 2lnfunft t>on 3Wagbeburg.

2lud bem babei gemalten 3ufafce 9C^ fjeroor, bafe man tyn

urfprünglidf) nur jum ©ujfe t>on jroei Surfen verpflichtet §atte.

35ie ifjm ju Anfang beö Saures 1415 ferner gejagten

44 ©ulben bejogen fidj) jebenfattd auf bie jroei Heineren ber

oier großen Steinbutten unb bie brei £obbü<|fen, roafjrfd&einlidjj

aber auf nodEj jroei Heine ©efdjüfce, benn er fyat nafy ber im
(gingange angeführten Urfunbe im ©anjen bereu neun gegoffen.

1 6peaifiWe8 ®euri($t beä 8Iei« 11,35.
2 gaft g(ei$ bem be8 ferneren (8,8 cm), $a8 SRo§r(jenric$t be3 leisten

3feIbgef$iMje3 ift tnbeffen me§r aß boppett, bal beö ferneren faft breimal

fo groft.
8 Äunbe 3a$ten.
« 76 + 35 + 178/4 + 8V4 + 3 + 3 + 3 = 146.
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Son fReier, D6er|Heutnant j. $. 69

3)a für 111 Beniner 1
gegoffeneä ©tfidtgut 100 ©ulben fio^n

gerechnet maren, ift es fe|r gut möglich, ba& mit 44 ©ulben
einige 3*ntner Stüdfgut meljr bejaht finb, alö jene fünf ©efdjjfifce

ausmalen, meldfje jufammen nur 35 Rentner ferner waren. 2

£inrif £eifterbom mufe julefet in ©emeinfd)aft mit nod) einem

jroeiten Südfjfenmetfter gearbeitet fjaben. 2Rit biefem jufammen

erhielt er bie oorgeba^ten 44 ©ulben unb fdjliefilidj jum ©e-

fd&enfe 20 ®tten Zuä) für 2V* 3Rarf. Sie ©efamtfoften für

SReijlerlotm unb ©efdjenfe betragen 36 bis 37 9»arf.

2ln SWaterialien ju Sßufoer finb 12V2 9Warf aeraufigabt,

nämli<$ 67* 3Jlarf für 176 $funb Salpeter unb 6V2 3Jiarf

für 608 <ßfunb ©d&mefel.

an Unfoften für Saffeten unb SBagen ju ßetfterbomö Surfen
finb 1415 im ©anjen 22 x

/4 3Jlarf beregnet morben.

25 SKarf l)at Statiuö 33elt)auer 1414 einjeln oeraußgabt

ofjne nähere Angabe ber SBerroenbung. 3)ie Meinung fdEjltefct

1414 mit 242 72 3Warf. ®aju fommen 1415 noc| 347» 9MarI.

3m ©anjen fofteten atfo ßeifterbomä Surfen 277 SWarf.

3. S)ie fleineren ©efdfjfifce.

$omer füljrt an:

a) @ine 93üdj)fe t>on trier ©tüdten.

b) 20 Heine ©teinbüdfjfen, üon benen 14 biß 1417 unb
nodfj 6 bis 1421 fertig roaren.

c) 29 «eine Sobbttdjjfen bis 1417, ju benen bis 1421

nodEj mele fjinjufamen.

d) 36 {(eine SDonnerbüdfjfen, bie er als £anbbüdfjfen be=

jetdjjnet unb bereite 1418 als oorRauben notiert.

a. Die S3üd)fe oon vier ©tücfen.

©iefe ©teinbüdjfe mit ferner ju beutenbem Flamen mar nadlj

bem SRuferiebudfje eine Äammerbüdjjfe, b. i. bem ©prad&gebraud(je

bes 15. Sa^unbertö gemäfc eine 33üd(jfe mit beweglichen
Sabefammern. 9Kan pflegte brei bis wer Äammern für fold^e

Südfjfe bereit ju galten, um fdEjneller feuern ju lönnen. 8 Die
Sejeidfjnung „oon Pier ©tüdfen" giebt ber SSermutung SRaum,

bafe fte brei Äammern gehabt l)abe; benn bann $&tte fte mit

bem diof)t aus trier Stüdfen beftanben.

1 76 + 36 = 111.
2 178/4 + 8V4 + 3 + 3 -f 3 = 35. 3>ic ®iefc!often für bie Heineren

©eföü^e finb aflerbingS »er^ältmSmäjjig etioad Ijöljer gu rennen; bennodfr

ifl eS ni$t umoa§rf<$einli($, bafj no$ 6 3entner (baS ®ef$ü$ tum trier

©tüÄen unb eine ber 14 Keinen ©teinbüctyen) in bem greife »on 44 ®ufben
einbegriffen ftnb.

• 3ft$n* 781 u. 789.
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60 $ie Artillerie ber ©tabt ©raunföroeig.

®er Stein wog nadf) $orner 9 Sßfunb,
1 rooraud auf ein

Äaliber oon etroa 15 cm ju fdjltefcen ift. $u biefem kleinen

Äaliber ftefjt baö auf 4V4 ßentuer 2 angegebene grofce Wofc
geroidljt in auffattenbem 33erfyättni$. 2tud) wenn mau 30 kg

für bie Äammern abgießt, behält bas dlofyt an fidO nodfj 200 kg
©enridjt unb 23,5 ebdem ^nljalt. ©emuadf) mufe es, wie eine

SRed&nung ergiebt, im SBergleid) mit ben bisher betrachteten Steine

büd&fen eine oerf)ättntemäfeig größere 9)ietaUftärfe ober SWofjrlänge

gehabt fyabtn. Sefctereö ift am roatyrfdEjeinlidljften. 2)a$ Siojjr

roirb bemnadj an Sänge nrie au ÄaKber ber 7 pfänbigen £aubifce,

an ©erntet bem lOpfünbigen 9JJörfer entfprod&en fyabzn. kn
©efd&ofegeroid&t unb roa^rfd^einlic^ aud) an battiftifdjjer Seiftung

fie^t inbeffen bieß ©efd&üfe nid&t bem 7pfüubigen 3Körfer gleid),

fonbern nur etroa bem ßanbmörfer.

b. 2)ie !leinen ©teinbüd&f en.

2)tefe ©efd)ütje fd^einen in ifyren 93ert;ältniffen burdfjaus ben

£eifterbomfd)en Steinbüd&fen af)nl\d) geftaltet geroefen ju fein.

Sie Ratten bei 3 ^Jfunb
3

©teingeroid&t ein Äaßber oon etroa

11 cm. 3$r 9toljrgeroidf)t von 128 ^Jfunb,
4

roeld&em ein Snijaft

oon 6,5 ebdem entfpridljt, lafct auf Va m Sio^rlänge unb auf

eine 36 mm roeite ^ufoerfammer oou 120 mm Sauge fdf) tieften.

SDie 9ftetaHftärfe roirb hinten 41, oorn 22 mm betragen tyaben.

©ie gleiten an -Woljrgeroidfjt bem 7pfünbigen Dörfer, an

italiber bem £anbmörfer, an ©efd&oftgeroidfjt unb battiftifd&er

Seiftung bem ©djjaftmörfer.

c. 2)ie !leinen Sobbüdjfen.

lieber biefe unb über bie ^anbbüd^fen giebt Corner feinerlei

©erotd)tsangaben.

3m 3JJuferiebud^e ift ju 1416 oermerft, baft auf baö ©eroölbe

unter bem äiatfyaufe 5 Sobbüd&fen gefommen finb, unb bafj bad

baju gehörige Sob IV2 9Jlart geroogen l)at. SDiefe einige 2fa;

gäbe, auf roeldf)er ftdEj fufeen lägt, verliert baburdf) an Sraud^bar-

feit, bafc bie ©eroidfjteangabe, fonftiger ©erooljntyeit roiberfpre$enb,

nidfjt in ^funben, fonbern in 3Karf gemalt ift. 9todfj ber ©e=

nndjtsorbnung 00m anfange beö 14. 3ftWunberts
6 war eine

9Kart gleidjj jroei ^Jfunb, roäJjrenb im SJlünjroefen beö 15. 3al^
tyunbertö eine 9Jtorf gteidfj 1

y

2 Sßfunb geregnet roirb. £iernadf>

1 4,2 kg. <gg waren 130 Steine oorfymben. $er ©tein foftetc 4 $fg,
2 491 V2 ?fmrt> = 230 kg.
8 1,4 kg.
4 P/s 3entner = 59,8 kg.
* (SJebrudt in bem jefct erfdjeinenben neuen Sanbe beö Urfunbenbu<$e8.

X
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Son Stöeter, Öberftteuinant 3. S>. tfl

ift eö nid^t ganj fidler, ob bie Sleifugeln biefer Surfen 3 <ßfunb

ober 2V2 ^Jfunb gewogen Ijaben, unb ba enblidf) Statuts 33el=

flauer im 3Huferiebud&e an* $erfel)en anftatt Sßfunb 9Rarf ge-

fd&rieben fjaben fönute, liegt bie britte SWöglicijfeit oor, bafr fie

V/2 ^ßfuttb ferner waren.

3n allen brei gälleu liegt ba§ Äaliber ber £obbfidf)fen jwtfdjjen

5 unb 6 cm. 3ljr ©ewid)t mufe bemnadf), ba man eine Öänge

ron etwa 1 m oorauöfeften mufe,
3
/4 bis IV4 3wtner betragen

fjaben.

©ie fielen alfo etwa an Staliber ber größeren, an ©efd^o§=

gewicht ber Heineren SReoofoerfanone * gleid). gum £etl lagen

fie in ^öljernen Saben, 2 jum SCett waren fie jum auflegen auf

eine ©abel beftimmt unb beöfjalb nalje ber SKünbung mit einem

&afen 2
oerfefjen, melier baß fefte aufliegen auf ber ©abel

fid&ern unb ben Siüdftofc aufnehmen follte.
8 3n legerem gaUe

würben fie &afenbüd)fen genannt, in fpäteren ßeiten, wa^r-

fd&einlidf) im ©egerifafce ju Heineren Äalibem, ©oppelljafen ober

ganje &afen.

d. 2He $anbbüc§fen.

lieber ifire 33efdf)affenl)ett fönuen wir nur Vermutungen auf-

[teilen.

Waä) ber Äammereiredjnuug oon 1419 würben 46 (Shilling

©iefcloljn für 10 £anbbüdjfen bejaht, weld^e jufammen 6274 $fb.

wogen.

©ne jebe biefer 10 Surfen foftete alfo 55 Pfennige ©iefc

lofyt unb wog nur 6 1
/* $funb. ©agegen l)aben 1420 jwei

£anbbüd&fen jufammen Vu 9Jtarf, alfo baö Stüdf 90 Pfennige,

©iefcloljn gefoftet, unb Don 18, wel<$e 1417 geliefert finb, foftete

ba« ©tücf 66 Vj Pfennig. 2Jtan mufc annehmen, bafc fie an

Äaliber unb ©emid&t oerfd^ieben waren. 33is ju weldjem ©e=

roidjte fie aufgeftiegen jnib, lafet fidlj ferner freftimmen. 2lus

bem ©iefelofjn allein barf man barauf nid&t fdtjtieften, benn bie

17s Rentner fernere Steinbutte würbe 5. 33. 1416 für 96 s

^fg,
bie minbefteud

3A Swhtf* fernere £obbüdf)fe j. 33. 1415 für

73 y3 Pfennig geliefert, unb fold&e ©emtd&te fönnen bie ßanb-

büd&fen unmöglich gehabt Ijaben. £)ie £öfje beö ©tefeloljnö wirb

bei iljnen burdf) bie SDiülje ber ßerftellung bebingt gewefen fein.

3m 3lUgemeiuen barf man wof)l oorauöfefeen, bafe i^r ßaliber

etwa 1 Va cm, baö ©ewid)t ber Sleifugel etwa 4 Sotlj gewefen

ift, unb ba& fie 5 bU 12 s
J5funb gewogen Ijaben.

4

1 2)eren ©ranate al$ 3iöörrenabfc^nciber beliebt ift.

2 aJtoferiebu$ 40.
3 3ä§n8 782.
* Sälinö 780 unb (Sjjemuein A., XI b.
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«2 $ie Artillerie ber ©tobt 8raunfa)n>eig.

Die &anbbüdfjfen, ober, wie fte Sä^nfi nennt, ßanbfanonen,

waren, wie es fd)eint, nid^t gefc^aftet, fonbem geftielt. Der
Stiel würbe auf ben ©rbboben gcflellt unb baö 9Joj)r auf eine

©abet gelegt. Sei ber 9?eitert)anbfanone enbigte er in einer

Defe, meldjje am S3ruftl)armfd) bes SReiterö befeftigt mar. 1 Da«
abfeuern gefdtjal) mittels Sunte.

$on ben im Sa^re 1419 für V2 9Karf ©iefelo^n gelieferten

£anb;33üd)fen mar bie eine jroeifeHo« foldfje SReiterljanbfanone.

Henning SBuffenfdljutte, roeldjer fte gegojfen Ijat, üerpffidjjtet ftdjj,

mit berfelben bem State ju Sßferbe ju bienen, menn esnötig ift.
2

Die Äammerei'SJe^nungen dou 1415 biß 1420 8 geben über

ben ©efdfjüfegufc unb bie Artillerie überhaupt folgenbe $la<f)T\fytn.

Sin 9RetaU finb 16V* 3entner flupfer unb lU 3entner 3inn

befdjjafft. Da man t>on 1414 I)er nodj etwa 30 3entner Metall

Ijatte, fo verfügte man nun über etroa 47 3entner. Dat>on finb

für bie ©teinbüdjfen unb Sobbüd&fen allein
4
minbeftenö 43 3entner

gebraust, fo bafe für £anbbüd)fen nid^t tnel übrig blieb.

an bie ©tüdfgiefcer mürben jufammen 13V2 2ftarf gejault, baoon
1415 8

/s 3Warf an -Keifier ^ermann unb 9tuning SReifegelb nadjj

©ofilar unb ©öttingen unb 1419 16 Shilling an 3Meifter Henning

SBuffenfd&utten, melc|e tym nodfj gebührten von ber erften Südjfe

tyer. 12V2 SWarf finb eigentlicher ©tefclofjn für biefe fedjjö 3fal)re.

1415 mürben B
/s 3Warf für brei Heine öüdrfen,

5
V* SRarf roeniger

9 Pfennig für 6 Sobbüdfjfen,
6 2 ©ulben 7 an Mennig Ulen&ob

für eine 33ü<J»fe unb <ßult>er, 1 SWarf 10 ©dfjtlüng an 9Beifter

£erman für Surfen8
gejault. 1416 erhielt £inrif ßamtengeter

67 V2 Pfennig für eine Sobbüdfrfe, 4 ©ulben SReifter fiinrif ©äffe
9

unb 16 ©d&illing fiubefe ©ropengeter für 2 ©teinbüd&fen,
10

meldte

er gleidjj ben anbem 12 ©teinbüd^fen, bie fdfjon t>orf)anben maren,

(jerfteUen fottte. 1417 mürben 3 1
/* 2ttarf an bie 23üd)fenmeifter für

18 ßanbbfidfjfen
11

gejault. 1418 erhielt SJieifier Henning Suffem
flutte, melier (jier feit 1411 jum erfien 9Me roieber alö ©tüdf=

1 3ä$nö, »I. 58, 3 unb 3a.
2 der wel he j dem rade voren to perde.
9 1421 fe§lt.

4 ©elbfi wenn man bie Don »ier ©tüden unb eine Weine alä an $etfterbom

begabt annimmt.
5 225 Pfennig. ©injeln 75.
6 441 Pfennig. ©injeln 73V8
t 160 Pfennig?
s 480 Pfennig, barunter l

/9 3WarI für 9ta$iar6eit.

• 320 Pfennig? @r erhielt biefe Summe, als tyn ber Bat empfing.
10 192 Pfennig. (Sinjeln 96.

" 1198V2 Pfennig, ^injeln 66%.
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Sott SReter, DberfUeutnant j. $. $8

(Sicher auftritt,
1
1 Sflarf 4 Pfennig für 2 Surfen. 2 1419 erhielt

berfelbe 46 SdjiHing 3 Pfennig für 10 Surfen, weldje jufammen
62 l

/4 ^Sfunb wogen, 3 unb y2 9Jtarf für 2 Surfen, von benen

er eine bem State ju $ferbe führen will, wenn es nötig ift.
4

1420 erhielt 9J?eifter Henning lh Sflarf für 2 £anbbüc|fett. B

2ln SWaterialien ju Pulver würben 12 Rentner (Salpeter für

35 SRarf unb 1472 ßentner ©d&wefel für 13 3Karf befdjafft.

gür ©efdjoff* würben 49y4 3Rarf bejaht unb jwar 17 3Karf

für 19 3entner »leilobe unb 32V4 9Jtarf für Steine.

ßierju fommen nodj 3 SWarf für £olj, 1 3)Jarf für ein £au
unb 87 3Rarf, weldje ©tatius SBelljauer einjeln verausgabt Ijat,

ofjne Angabe bes SBerwenbungSjweds.

Die ausgaben für -Kuferie in ben Saferen von 1415 biß

1421 betragen 320 SWarf, oljne bie bei £eifterbom'S Surfen
fdjon in 9lnfafe gebrauten 34V« 3Karf. Davon würben 220 SWarf

von 1415 bis 1417 ausgegeben, wie vorftefyenb aufgeführt ift.

Die oon 1418 bis 1421 verausgabte ©umme fennen wir nur

aus Sßorners 2lufjeidmungen. Davon fielen fid) 8 sJKarf aus

ben Sted&mmgen von 1418 bis 1420 nadjmeifen; bie näheren

angaben über ben SReft finb mit ber Stedmung von 1421 ver-

loren gegangen.

3äf)lt man bie ausgaben bes ganjen 3^itraums von 1411
bis 1421 jufammen, fo ergeben fid):

für bie faule 2»ette . . 617 aWarf,

für ßeifterboms Surfen . 277 „

für bie Heineren Südrfen 320 „

im ©anjen 1214 3Rarf.

IT. Die weitere €nta>i*fcltfttg 6e* <0efc^fifett>efen*

»Ott \%22 H* 1(500.

Ueber biefen langen 3^itraum ift aus ben Duellen bes ©tabfc

ardjivs nur wenig ju ermitteln. Römers Angaben über 2Wuferie

reidjen nidjt bis in benfelben hinein, bas 3Jtuferiebu^ nid)t

über 1442 Ijinaus. 3Son ben ßämmerei= sJiedjnungen fehlen 35

Safjrgänge6 unb bie vorljanbenen 43 geben nur etwa jur £älfte

1 1418 befafc er ritt §au3 auf ber Äannengte&erflra&e, gegenüber bem
alten 3eug§ofe (»gl. 2)egebtngebud& beS 6adfeS). 1417 fcotte er für bie Söein*
feiler bes ÄateS brei $aar htpferne SWafje geliefert.

2 3ebe »ü$fe 182 Pfennig. 3Ba&rf($einK<$ «eine Steinbutten.
3ebe 55 Pfennige.

4 Sebe 90 Pfennige.
5 gebe 90 Pfennige.
8 1424-26, 1428—30, 1441, 1448, 1450—60, 1462, 1463, 1476—77,

1480—90.
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64 $ie Stotterte ber Stobt »raunföwetg

3fo$ftmft über bie aKuferie.
1 ©o bieten ftdj nur brei unju*

fammenfjängenbe 3eita^f c^ttitte>' ft&er roeld^e fidf) berieten läßt,

nämlidf> 1422—1449, 1461—1479 unb 1491—1500.

1. 1422— 1449.

2)as 3a^r 1422 mar ein Äriegöjaljr. S)ie fterjöge oon

öraunfd&weig, in geljbe mit bem Sifdjjof von &ilbe§f)eim, gemannen
am 9. 3tprtt ben Sieg bei ©rofjnbe an ber 2Bejer. $ad Sünbniä
ber ©tabt mit ben &erjögen ift gewiß, unb iljre tyätige SWttwirhmg
bei biefem Siege fefjr waljrfcJ&einlidf), benn fie oerewigte benfelben

burdj eine Snfdjrift on ber Örübemfirdje. 2
33alb barauf rourbe

bas gute 3?cr^ältnid ber ©tabt ju ben Sanbeöfürften geftört burdjj

ben ©treit um bie 2Barneburg bei ©d&laben. SDie Äämmerei-
red^nung berietet barüber unter „ftriegömerf" : „10 ©ulben bem
Stidjfenmeifter für baö Umgießen oon Surfen, meldte ju äßarne-

bürg entjwei gefdljoffen waren; lU 9Jtotf bem geuerfcPfcen für

jwei Surfen umjugießen ju 25>arneburg; je 1 3)Jarf ^ermann
©lafewerten unb £anfe 2Btttenbord&, weld&e bei ben Südfjfen

oerbrannt mürben, als ©djmerjenögelb unb für 2lrjtlol)n ; 4 ©ulben
bem geuerfdjüfeen für befonberen SDienft; 1 ©ulben ben Xrägern
in ber Slttftabt für 2luf; unb 2lblabeu beö ©üdfjfengeräts, unb
baöfelbe wieber unterjubringen".

3 ©er Südjfenmeifter biefeö

Saferes mar Henning 33uffenfdj)utte. ©r erhielt als Surfen-
meifterfolb su spfmgften 4 ©ulben unb ju Martini V/% 9Jtorf

foroie 8 eilen %vl§ für 27 Shilling. @r ift eö offenbar au<$,

melier in obiger 9ied&nung „geuerfdfjüfce" genannt wirb, benn

unter biefem 9Jamen mirb er im folgenben 3aljre beim ©mpfange
beö Südfjfenmetfterfolbeö unb als Stiicfgteßer aufgeführt, ©ar
ju gern müßten mir, ob ber ©ießer ber faulen 3)Jette nun audj>

wirflid& nodfj ©elegentyeit gefunben tjat, bem 9iate als ein braner

SReiterSmann ©ienfle ju leiften. Sollten etwa bie 4 ©ulben,

bie er „für befonberen ®ienft" erhielt, in biefem ©inne gebeutet

werben fönnen?

©er ©efdfjüfeguß bes Saures 1422 befd&ränft fidf) auf eine

Südtfe, meldte bie ©tabt für iljre Ferren, bie gürften, auf SefteUung

gießen ließ, weld&e bie ßerjöge inbeffen nicljt einlöften.
4 ©ie

loftete IVa SJtarf unb 7 Guentin. 9)ton rechnete 6 Pfennig

1 1444—46, 1464—66 unb 1470 ift für SRuferie 9U$t3 ncraudaabt, in

einigen 3aljren nur 9*ebenfÄ$lidje3 beföafft, in anbem nur bie eumme
gebucht.

2 $ürre 206: .... wunnen de vorsten van Brunswic den strid

vor Grone.
3 by to vligende.
4 de unseren heren den vorsten gemaket was unde [se| nicht

inloseden.
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$on SReier, 06erftieutnant g. $. 65

für baö ^ßfunb, fo bafc man bad (Seroidjjt genau auf 96 1

/2 Sßfunb

beregnen fann. ©emnadf) fanu man eine 6V2 cm Sobbüd)fe für

2 a
/4 pfünbige 33leifngeln ooraußfefcen. SHeman erhielt 4 Pfennig

bafür, ba& er eine 3nf<$rift ober SSappen fjineingraoierte.
1 1423

gofe SJieifter Henning 5 fleine Surfen für 1 3Jiarf 3V2 SdEjilling

unb erhielt babet einen alten Sdfjilltng für baö ^Jfunb. Steinet

man, bafe ber alte Sdjitting nidjt mefjr 12, fonbern nur nodlj

etroa 10 Pfennig 2Bert t^atte, fo wog eine foldje £anbbücljfe

8 <ßfunb. 1427 waren bie Sraunfd^roeiger in geljbe mit benen

oon ©d&roid&elb. 3m Äampfe mit biefen wirb es gemefen fein,

bafe ein Südjfenfd&üfee ben Serdfjfrieb bei ÜRuningen feljr gut traf
2

unb bafür eiue SJeloljnung von 19 Shilling erhielt. ftenen von

Sd^roid^elb rourbe burdf) öraunfd^ioeig unb beffen SBerbünbete

baö Sdfjlofc SBiebelaf) abgenommen. 8 2luö ber bortigen 33eute

erhielt bie Stabt eine £arra$büdj)fe unb eine ©teinbüdjfe.
4

©rfiere

rourbe 1432 auf ba$ flabtifdfje $ßfanbfdfjlo&
5
äkdfjelbe abgegeben.

Unter einer £arras6üdjfe perfte^t man eine S3üd)fe auf einer

Äarre ober auf einem SBagen, bejfen Oberteil eine ebene £afet

oon Salfen bilbete, audf) tnelleidfjt eine Ijötjerue Sruftroe^r Ijatte,

fo bafe £ranöportfal)rjeug unb <5d)ie&gerüft eins finb. 3äf)n$

leitet ba$ SBort 00m mittelf)od(jbeutfdf)en terraz, meldfjeö ©rfer

bebeutet, ab.* $)iefeä früljjeitige, aber roabrfd&einlid^ noclj feljr

roenig roirffame ftelbgefd&üfc
7 fommt audfj bei ben ßuffiten Bor,

roeld&e ed tarasnice nannten.
8

1427 würben 15 3entner Äupfer für 25 SWarf, foroie 3inn
unb 93tei für 2 SJKarf gefauft. Sion bem 3inn unb Slei ift

gejagt, es fyabe ju ber 33üdf)fe (ommen foUen, bie 9J?eifter SBerner

gießen foUte unb oerbarb. £erfelbe SJteifter SBerner oerjefjrte

IV4 9Warf auf bem 2Bege uad& Sübedf unb £alle, roo^in iljn

ber 9tat auf SBitten ber genannten ©täbte entfanbt fjatte.

1 to gravende.
2 aere drap.
3 Surre, 210.
4 3m SDhtferiebud) 1430 Dereinna^mt.
5 2)ie ^fanbfd&löjfer Ratten ftt)ou 1415 einige Oeföüfce. 1418 roaren

nad> ^ornerd ©a)lofjbua)e auf ber Dieburg, jum Äampe, ju üReubrüd unb
in SBecfcelbe jufommeu 4 ©teinbüdjfen unb 7 £obbü$fen.

6 Säfmö 801 unb 331. 60, gig. 10, Slbbilbung eines beutfo)en gfefc

gefdmfceä Don 1440.
7 9toa) Napoleon, Sar le passe etc. matten bie Sfranjofen ben erften

©ebraua) von Artillerie im gelbfriege mit einem 14jöUigen ©efa)üfce 1444
26/8. bei 6t. 3afob an ber 2Mr8. 2>a3 mar aber fein 3relbgefü)üfc, fonbem
ein ^ofttion8geftt)üfc, baS nur SBert gewann, weil bie 6a)n>eijer ben ©tier

bei ben Römern faxten.
8 ^aladfp, 367.

3eitf^rift be« Joorjoeretu« XXX. 5
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66 2>te Artillerie ber ©tobt »raunföroetg.

gür ben 3citraum von 1427 bis 1432 beftfct baö @tabt=

ardfjio ein 3luögabebud) ber SDlufcric,
1
weld&eö ttamentiidfj wegen

bcr fefyr tnö ©injelne geljenben Slufffifjrungen unfer Sntereffe

ücrbtent. 2Bir entnehmen bemfelben golgenbeö.

1427 würben jroei ©efd&üfcSd&irme angefertigt, Ijöljerue

©eftelle, welche, wie bie fpäteren ©djartenblenbungen unb bie

jefcigen ^anjer ber Sebienungömannfdjaft Sdfjufc gegen feinb--

li<|eö geuer gewähren foUten.'- Sie liefen auf Motten unb Ratten

tna^rfct)eiu(id) um fyorijontale 2lpen bre&bare ßlappen, weldlje man
nur l)od)jog, wenn gefd&offen werben follte. 6rwäf)nt werben

4 £afpen unb 4 £afen ju ben klügeln, 14 Siägel bur<$ bie

Sohlen, 3 Sänber für baö £auptl)olj, 3 öänber an baö lange

£olj, 2 2lnwürfe (öefdfjläge) ju ben 3Wöcto/ 4 Ärampett su

ben SBinbeu (Motten), auf betten ber ©d)irm läuft, 2 öüdjfen,

an benen man ben ©djirm tüeberjiefjt.

3u bemfelben 3aljrc wirb 2luöfunft gegeben über baö ©iefeen

ber 23ü$fe, weldje -Keifter 2Berner uerbarb. gür ben ©ufc auf

ber 3JtüujfdE)miebe mürbe £el)m, Äof)le unb £alg eingefauft.

3Kan machte auö ©erten unb £olj einen Südjfenforb, maf)r~

fdljeutlid) bie ©u&form, unb fleibte
3

tfju mit Sefym. S)ann mürbe

eine Sßelle gemalt, über bie man bie S3üdj)fe gofe, b. t., waö
man jefet ben Äern nennt. 2tufeerbem werben erwähnt 8 33änber,

4 lange @ifen, ölafebälge, ©retter, Staten unb ©tauber. 4

1428 ift ber Sau etneö £aufeö auf beut üRüfjlenljofe, waf)r^

fd&einlid) bei ber Sübmüfjle, erwähnenswert, ©aöfelbe biente

jur Aufbewahrung dou ©efdjütjen.

1430 erhielt £ennig Xufterwat 87s 9)larf für 3 3entner

Tupfer unb für baö, waö tljm nodj gebührte an bem ©ie&lobne

für 18 Südjfen.
l

/2 3)iar( erhielt £entüg Xufterwat für ben

©<$aben, ba er brei Surfen entjroeiföofj, ferner V2 Sftarf für

40 geuerpfeile.

SDem Subelef 9Jetwed^ würbe eine 1474 Sattner fdjwere 33üd)fe

für 1972 9)tarf abgefauft, weld^e entjwei gefd&lagen würbe, um
für neue ©üffe benufct ju werbeu. 1431 erhielt Mennig dufter-

wat 2 3
/4 3Karf für 15 Surfen, baoon 7 mit, 8 o&ne ftattn.

©ie wogen l
8
/8 Rentner, baö ©tüdf 1572 s$funb. ferner finb

bie folgenben ßinjelljetten über Sü^fengefteHe, über baö 5ßuloer=

matten unb 2lnbereö von 3ntereffe. $wei ^arf baW* m«n fit

1 UrfprüngUcfc jur Bbrea)nung über ben 2anbfa)afc 1422 angelegt, bann
oon Seite 19 ab äfjnliü) benufct roie baö 2Ruferiebu$, bem eö aua) $im
fta)t(ia) beö gonnatö unb ©inbanbeö gleia) ift.

8 Sä&nö *t. 59, 9 u. 12.
3 de den bussenkorff klemeden.
4 seper.

Digitized byLjOOQIC



Sott SReier, DberfUeutnant j. 2). 67

baö Sefdfjmieben ber £arraöbüdSjfe, 9 ©d&itting für Sludbejferung

ber jmei ©eftette, barauf bie brci SBogeler liegen, 21 ©djjitting für

baö Sefdfjmieben ber größten 33üd&fentabe unb 28 ©d&itting für

ebenbiefelbe, als fie jutn jroeiteu 2Jtole entjmei gefdjjoffen warb,

14 Shilling für bie 2lu£befferung beö ©efteüeö für bie alte

Äatnmerbüdfrfe, 9 ©d&itting für bie 33ü<$fentabe ju befdjjmieben,

barin bie 33üd&fe, meldjje „bie Älencfe" Reifet, liegt, unb 2 2ftarf

für ebenbiefe, ba fie jum jmetten 3)iat jerfcljoffen war, V* 9)Jarf für

ben 3irfeltoagen ju befdjjmteben, barauf bie 33üdf)fe liegt, unb 3 3)laxt

für ben 3irfelmagen ju befd&mieben, barauf bie jmei Äammerbüdjjfen

liegen. Mennig £uftermat bereitete baö ^Juloer in einer Meinen

Stühle. 9Wan faufte 3 SRulben unb 2 ©iebe für ba$ s
l>ufoer:

madljen unb einen ©adE Äotylen jum £rodfnen be« ©alpeters.

Xagelofm erhielten bie 2Bäd&ter für ba« ©tofcen be$ ©alpeterö.

gür baö 3ufd(jlagen oon 12 ^Juloertonnen würbe bem Söttidjjer

1 Shilling bejaht; au<$ ^Jufoerfädfe werben ermähnt, ©ine

©efctartfd&e, b. i. ein übermann^o^er ©d&ilb, ber für ben £afen-

fd&ü&en badfelbe leiften fottte, wie ber ©djirm für b\e Sebienung

ber großen Süd&fe,
1 mürbe angefertigt. SDaju famen 18 ©tafen

für 27 Pfennige unb 12 efd&ene ©tafen für 2 ©d&iHing. 2y3 @df)itt.

jatjlte man für 10 geuereifen, roabrfd&einlidf), wie fpäter bie Sunte,

jum abfeuern ber ©efd&fifce beftimmt.

1432 faufte man 160 »üdjjfentobe für 6 1
/* ©dfjiUing. ©ie

mögen 16V2 Sßfunb, baljer bie einzelne SBleifugel etroa l 1
/* Sot^.

®amit oerforgte man bie ©trober. 2 ©ine 2Warf jaulte man für

ben itefcermagen
3 unb für bie itarre mit ©paten, 3

/4 3Rarf für

ben 33üd^fenroagen, barauf bie jmei Surfen liegen, meldte oorn

abfdfjiefcen,
4 10 ©djilltng für bie Äarr?, barauf bie Äammerbfidjjfen

liegen, gür baö 83efd(jmteben ber Dorgenannten SBüd&fenmagen

jaulte man je 2 1
/* 3Warf. gerner merben genannt ber SBagen

für bie £arraöbüd)fe unb ber für bie 2 neuen itammerbüd&fen,

ein ©eftett für bie brei Sßogeler, eins für bie itlendfe unb bie

größte 33üd&fentabe. 2lufcerbem mürben 177s 2Jtorf für bie

SBagenburg bejaht, namentlich für fielen unb itetten. 7 ©d&iHing

erhielten bie 2Bä<$ter für 17 £ageroerfe, in ber fleinen Sßuloer-

müljle ^Juloer ju madjjen.

gür bie 3*ü t>on 1428 bis 1431, mo bie Äämmereired^nungen

fehlen, erfahren mir audf) ©intgeö au« bem 3Wuferiebu<|e. 6ö
finb 16 33üd()fen gegoffen. ©ine mürbe 1429 aud ber $ftünp

fd&mtebe geliefert, fünfje^n 1431. Sßon lefcteren maren fieben

1 3&M, »<«** 59, 15.
2 ©fceifer, öufd&Kepper, roa(jrfc$einftc$ im ftftbtifd&en ©olbe.
8 b. i. ein für ben £uffiten!rieg ju fteHenber SBagen.
4 de vor äff acheten.

5*
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68 2>ie Artillerie ber ©tabt S3rauiifa)roeig.

mit unb ad&t ofjne &afen. SCud^ jroci SüdjjfengefleHe famen 1429

auf bas Äatffjaus. 1430 uerausgabte ber 3)hifemeifter 2 3*ntner

©alpeter unb 50 s
}$funb Sdfjmefel quo ben SBefiänben ber Sttuferie

an Mennig Xufterroat, ber bem State für ben ©d&mefel 1
3A ©ulben

bejahte, bagegen famen IV2 3entner fertiget Sßufoer auf bas

©eroölbe unter bem 21Itftabt =SRat^aufe . 2)iefes mar bem £enmg
Stufterroat abgefauft, melier für je 9 Sßfunb gJufoer einen ©ulben

erhielt, ©teid^ barauf ift im SRuferiebudfje notiert: „©er Stat

empfing als ©efinbe Henning £ufterroat auf 10 Satjre. hierfür

foll ber Stat i(jm jäljrlicJj 3 S)Jarf unb 8 ©Den 2n6) geben, unb
£ufterroat foll für bas, was er bem State gießen wirb unter

einem 3*Ktner, 4 alte Pfennige oon jebem ^ßfunbe nehmen."

2)emnad^ mar er uid&t, roie ©adf l meint, als bes State« ^5ufoer=

mad&er, fonbern uorjugSroeife als ©tüdfgiefter in ®ienft genommen.
Seibe £(jätigfeiten waren jur bamaligen 3ei* nodjj Bereinigt in

ber &anb bes SBüdfrfenmeifterS, beffen Äunft 2llles umfaßte, was
tum ©efd&üfcroefen gehörte.

©inen Äpntraft unter äljnlid&en öebingungen wie mit dufter-

roat fölofj ber Stat ebenfalls im 3a^re 1430 mit SWeifter Henning

SuffenfButten.
2

fterfelbe lautet: „2)er Stat fjat fidj) vertragen

mit 9Weifter Henning Suffenfdjjutten alfo, bafc er bem diäte

bienen foll 10 Satire jum 33ttdf)fenn>erfe, fo wie ber Stat bas

oon iljm f)aben null, hierfür min ifjm ber Stat \&\)xiiä) 3 3»arf

unb adf)t eilen £u<$ geben ; unb maß er bem State jum 33üd(jfeiu

werfe gteftt unter einem ftentntr, baoon foll er für bas ^Jfunb

ju gießen 4 alte Pfennige unb nid&t meljr nehmen."

3n einem Stadjjfafce ju biefem Sertrage mürbe bas Saljrgefjaft

bes SfleifterS auf 4 l
/3 SWarf feftgefefct.

SJterfroürbigerroetfe ift bieS bas £efcte, roaS mir t>on Henning
S3uffenfdf)utten erfahren. S^ou 1432 tritt Sertolb ©pranfe als

©efdfjüfegie&er auf, unb biefer leitete bis 1449 ben ©efd&üfcgufc,

roaiirfd&eintidD aud) noä) länger, beim er madfjte erft 1476 fein

£efiament.
3 1432 erhielt Spranfe 15 2)tarf unb 1 £ot für

4 Äammerbüdfjfen ju gießen unb für Äupfer. SJtan fann an-

nehmen, baft es 3pfünbige Steinbüdf)fen von ätjnlidfjer 3lrt, wie
fie 1414—1421 gegoffen mürben, geroefen ftub. 2ludfj unter ben
teueren fd^eineu fc&ou einige Äammerbüd^fen geroefen ju fein,

1 ©atf benft bei bem 9tomen £uftetwat, ben er ridjtia, „3uät ba roaS ?"

überfefct, an baö »ufeudfen ber ^uloerflamme. (Sefeftigung ber ©tabt
»raunfebroeig, ©. 134

)

* Liber C, ©. XLV.
8 Sefkmentbiidj beS ©acfeS SRr XVin, ©. 108. @r befaj ein ^auS

im ©ade (jefct ^öoer).
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beim fd&on oor 1421 ift im 2Wuferiebud()e * oon 6 SBogelern 2

unb einer Äammerbüdjjfe bie Siebe.

3Son 1433 bis 1438 würben größere 9Rengen (Salpeter,

©d&roefel unb 33üdf)fenfteine angefdfjafft, aber feine neuen ©efdfjüfce

gegoffen.

hingegen 1439 brei £afenbüdf)fen. 9Kan bejahte fflr biefelben

2 1
/2 gerbing unb 9 Pfennig, fo bafe auf bie einzelne 33üdf)fe

78 Pfennig fommen. <Sie werben ju ben Heineren Sobbüdfjfen

ju rennen fein, oon benen bis 1421 neununbjwanjig gegoffen

waren. 3ßir Ratten beren ßaliber (f. oben ©. 61) ju 5 bid

6 cm angenommen.

1440 würben eine große Sobbüdjfe, oier große SBagenbüdfjfen,

adjtunbjroanjig Sodfbüdfjfen unb fed&Sunbjwanjig Meine 2ob-

büdtfen gegoffen. 3)a« ©erntet biefer 59 S3üd)fen ifi in jwei

©nippen angegeben. 16 3entner wogen 7 Sodfbüdjjfen nebft

einigen anberen ©ußftüdfen (4 ©d&rauben ju ber großen SBfidfjfe

unb eine ©ußform für Sleifugeln), fo baß man baö ©ewidfjt einer

Sotfbüdfjfe etwa auf 1V2 ßentner oeraufd^Iagen fann; 60 Rentner

40 Va Sßfunb wogen bie große Sobbüdjfe, bie 4 SBagenbüd&fen,

21 Sodfbfid&fen unb bie 26 Keinen ßobbüdOfen. SRed&net man
bie große Sobbüdjfe, wie bie oon 1414, ju 3 Rentner, bie Heine,

wie bie oon 1414 bis 1421, ju runb 1 Rentner, f° fontmt ba«

©eroidfjt oon etwa 60 3entnern heraus, wenn bie 2Bagenbüdf)fe

gletdfc ber SBodfbüdfjfe auf 17a 3entner defc^ö^t wirb.

3Me S3odEbüd^fen unb SBaaenbtidfjfen wären bann ben fleinen

Sobbfidfrfen feijr ä(jnlid(j gewefen. 9Jtan lann annehmen, baß fie

6 cm ßatiber Ratten, gallo fie Sleifugetn fdfjoffen, ift beren

©emid&t auf V/2 ^Pfunb anjuneljmen.

Der 9tome 33odfbüdf)fe fommt ba^er, weil man biefe leidsten

©efd&üfce in 33odCgefteffen bebiente. 6df)ilbjapfen werben fie

nod) nid^t gehabt l)aben, waljrfd&einlidfj breiten fie fidfj aber mit

bem Sdfjafte, in ben fie gebettet waren, in entfpredjjenben Sagern

be§ Sorfgeftetteö.
3

2Bo bie Sodfbüdfjfen im SJtuferiebudfje erwähnt finb, werben

als ©efd&offe berfelben (Steine genannt. ®eren ©ewid&t fann

bei 6 cm Äaliber l)ödf)fien$ 1 ^Sfunb betragen fjaben. Sei ben

2Bagenbüdf)fen wirb man an ein äf)nltd(je§ Keine« gelbgefd&üfc

ju benfen (jaben, wie ein fotelje« fd(jon als ^arraöbüd^fe 1430

1 ©. 22.
2 SJogeler finb nadj gäfjnS 798 ßammerbüdjfen. 1432 tarn r\a$ bem

3Ruferie&u<$c ein Vogheler unb 10 ©teine na$ SBedjelbe.
3 gft^nä 792 unb 793, au$ 81. 65 gig. 4. — ©ffenroetn, £af. XLVI.
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auü ber Seute oon SBiebelatj in Sefifc bcr ©tabt gefommen

mar. 1 1440 würben 193 3Jtarf ®tefclo|n gejagt.

2Ba« »ertyolb ©pranfe im 3af)re 1442 gegoffen f)at, lägt

ftd^ nid&t nctyer beflimmen. (5r erhielt 17 SRarf für ßupfer, um
Saufen ju gießen unb !ann baoon etwa ba«felbe geliefert Ijaben.

(4 itammerbüd&fen für 3pfünbige ©teine.) 1447 gofc ©pranfe

13 Äammerbfid&fen mit 43 Äammern, meldte jufammen 33 Rentner

mögen, fo bafe eine Sfldfrfe mit 3 bis 4 ßammern 27a gentner

gemogen l)aben mufe. 2)ie« ©erntet liegt etwa in ber 9JHtte jmtfd&en

ber 33fidf)fe t>on trier ©tücfen unb ben Meinen ©teinbfid&fen au« ber

3eit t)on 1414 bis 1421. ©ie 13 Äammerbfidfjfen finb baljer roaljr-

fd(jeinti<i) 6pfünbige ©teinbüd&fen t>on 137a cm Kaliber gemefen.

<S« maren baju 36Va Sentner Äupfer für 109V4 2Rarf befd&afft

unb ©pranfe erhielt 24»/* 9Warf ©iefclo^n. 1449 erhielt ©pranfe

für ba$ Umgießen oon mer Surfen 4 SWarf, unb ben ©d(jtuf$ biefeö

Zeitraum« madjt eine burd& ©erfe gJaroel
3
befd&affte 3)onnerbüd(jfe,

roal)rfd(jeinfi<i) eine £anbbüd&fe, für 3 SRarf.

2luffaßenb ifi e$, eine mie grofce ftafyl von ©efd&fifcen ber

SRat von 1439 biö 1443 nad& audroartd oerlie^en Ijat.
3 1439

fanbte er an bie t>. SHatjrenliotj eine ©tembüd&fe, ya ©d&odf ©teine,

Va £onne Sßuloer unb an Gorb v. ©d&imdjelb einen SBogeler,

1440 liel) er ßinrif v. SBeltljeim einen SBogeler, 30 ©teine unb

y2 £onne Sßufoer, bem SSogte ju Sutter jroei ^afenbüd&fen unb

eine 2obbü<$fe, unb fanbte eine ©teinbttdfjfe nadjj ©d&öningen. 1441

Hei) ber 9lat bem £erjog £einridj jmei Sodfbüd&fen unb jroei 33ödfe,

7 J
/2 £onne ^Jufoer unb 1 ©d&ocf Steine, femer benen von £elme-

fiebt jmei 33odfbüdSJfen unb jmet ©djodf ©teine. 1442 erhielten bie

©rafen t>on 9tegenftein jroei Surfen unb ein ©djjodf ©teine. <Snbtid(j

1443 tiel) ber 3tat benen v. 9Raf)ren$otj eine £arra«büd&fe mit

20 Soben, eine Sodfbüdfjfe mit 20 ©teinen, einen SBogeler mit

20 ©teinen unb &erjog Dtten eine ^afenbüd^fe mit ©teinen unb

ben 93ocf baju.
4

Um baö im ©injelnen angeführte jufammen §u faffen unb

ein 93ilb von bem Seftanbe ber ftäbtifd&en Artillerie im 3aljre

1449 ju gewinnen, Ijaben mir nad&fieljenbe Tabelle entmorfen.

1 3äl)nd, 331. 60 gig. 10, roo ein beutfa)e3 Selbgefd&üfc *on 1440
abgebilbet ift.

ß 1430 bid 1463 im State ber SHtftobt, feit 1440 an erfter Stelle.

Xeftament 1463. 3m 3a(jre 1449 mar er regierenber »ürgermeifler. SRan
fann annehmen, bafe er in biefer (Sigenföaft bie 93üd^fe jum ftufcen ber

©tabt angefauft $at.
3 HJhtferiebudj. ©ie§e and) beffen 1435 angelegte, aber balb liegen^

geladene gortfetjung.
4 SCIfo auc^ $afenbü$fen f^offen juweilen 6teine unb würben auf Söcfai

bebtent.
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<5teufeuer;©efdjüfce
gfadjbaEm;

©efrfjüfee

#anb;

büdrfen

Äatiber in cm 25—67 15 13 1
2|ll 81

/« 5-6 circa i*/t
«5

©erouftf ( be3 ©teinö

in ?fb f b.99reta,efäoffeg

45-900 9

1

6 3

7Va iVt—«V« circa 1 /8

g

f

bis 14'Jl 5 1 20
~3~ 29~~

36 94

3eit

ber

3lnfcrtt=

1422

1423

1427

1429-31

1

1

1

16

5

1

5

2

16

9"«8
,

ober
1432

1439

4

3

4

3
@r=

roerbung

1440

1442

1447

1449
13

4

1 58

1

59

4

13

1

3m ©anjeu 5 1 13 29 4 108 42 202

3n ben trierjig 3a$ren oon 1411 bis jur SKitte beö 15. 3a$r*

ljunberts Ijatte e§ bie ftäbtifdfje Artillerie auf bie galjl t>on 202

©üd&fen gebraut; betrachtet man aber iljren SEBert, fo mufe man
fagen, bafe eine Artillerie im eigentlichen Sinne nodjj nidfjt ge*

Raffen mar. £ie fünf großen Steinbutten maren eine 33er-

irrung in baö ju ©rofce, bie übrigen 155 ©efdfjütse
1

eine 33er-

irrung in baö ju Äleine, unb bie 42 £anbbfidf)fen, melden nodfj bie

jum Anlegen an bie 93a<fe beö ©djjüfeen geeignete ©djäftung

fehlte,
2 faum ber Armbruft ebenbürtig unb nur ein lafttger An*

^ang ber Artillerie.
8

S)teö ift nid)t eine befonbere ©cljroädfje beö

braunfdfjroeigifcfien ©ef^üfcroefenö, fonbern ift d)arafteriftifd) für

bie (Sntroidelung ber Artillerie überhaupt. Sffiaö if>r bamatö

aller Drten 9iot tfjat, mar üor allem bie Auöbilbung beö ^ladfj;

ba^ngefdjjüfceö ju einer mirflid&en Kanone. ®ie Anfänge baju

mürben in ber jroeiten £älfte beö 15. ^afjrljunbertö burdfj ©im
füljrung eiferner Äugeln gemacht.

1461— 1479.

»on 1461 bis 1467 finb 26 33üd)fen bejaht. 3br ©emid&t

ifl in feinem galle angegeben. %f)t ©iefetoljn fd&roanft jrotfd&en

1 43 6teinbüa)fen von 11—15 cm Äaliber unb 112 Sobbüdjfen oon
5—8V2 cm Äaliber.

2 ©ol$e tonnte erfl mit ber (Sinfüfjrung be3 2untenfa)lof[e$ angeroanbt

»erben.
3 2)ie ©renje aroifc^en Artillerie.- unb $anbroaffe ift anf&ngttd) ferner ju

Sieben. 2Wana)e$, roaö HrtiHerie benannt ift, oerbient biefen tarnen offenbar
nia)t, j. ». ba«, maö 1346 bei <Sr<5cn mitgenurft ober nia)t mitgeroirlt $at.
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72 2)tc Artillerie ber Stabt öratmföweig.

1 unb 2 Warf, unb ba au« fpätereu Sled&nungen biefe« 3eü-

räume« l>en>orgel)t, baß in bcr Siegel für ben 3e* taer 1 SJiarf

gejault würbe, fo wogen fie waljrfdfjeinlicl) 1 bi 2 3*ntner.

33ier biefer Surfen waren au« (Sifen, fieben aniere finb al«

Äammerbüd&fen bejeidjnet. 3m<Smjelnen befagen bie 3tedfjnungen:

1461 : „20 3Karf für ad)t Surfen unb für Südjjfi n, weldfje im

aSorja&re
1 gemalt ftnb; 6 9Barf 6V2 Sotf) 20 <ßfinnige Sernb

Hpengeter für trier eiferne Surfen." 1467 : „8y2 @i ilben für brei

Surfen ßanfe Setmanne; 27 ©ulben &ogeoele 3
für f eben Surfen

unb elf Kammern." 2)iefe fämtlid&en Südjfen fönten bem ©e=

wi<$te nadj nid&t wefentltdfj t>erf<$ieben gewefen frin von ben

6 cm £obbüd)fen ober 11 cm ©teinbüd&fen be« norigen $e\U

räume«. 2)ie fteben Äammerbüdfrfen gehörten watjrf<ljmtlid& ju ben

lefeteren.

SBa^renb fidjj fomit ba« ©efdjjüfcwefen bis 146V nodfj in ben

alten Sahnen fortjubewegen fcljeint, treten feit 1472 (rrfdjeinungen

auf, meldte auf bie Gntwidfelung ber gtad&babngefdjüfee ju nötigen

ßanonen Anbeuten.

3unadjft erfahren mir 1472 oon bem ©uffe einer
3 £arra«=

büdjfe, roofür 5 Rentner ßupfer befdjafft unb audfj wirfltdfj oer=

manbt finb. ®a ba« ©ewidj)t ber größten bt,ö baljin gegoffenen

glad&baljngefdfjüfce, namlidf) ber brei großen Sobbüdfjfen £eifterbom«,

nur 3 gentner mar, fo liegt hierin ein $ortfd(jrttt, um fo meljr,

wenn man annimmt, baß ba« größere ©emid&t nid^t mit einer

Vergrößerung be« ßatiber« »erbunben mar, fonbern burdf) Ver-

größerung ber 3WetaHftarfen, oielleid^t au<$ ber SRoljrfänge, enfc

ftanben tft, benn in biefen beiben Stiftungen fyattz e« bi«l)er

am meiften gefehlt. 3fl nun bie« ©rfdfjetnen einer minbeften«

5 Sentner ferneren £arraöbüdfjfe nod(j fein beuttid^er 33ewei«, fo

tritt au« ber Sted^nung von 1478 um fo flarer Ijeroor, baß bie

alten Sahnen oerlaffen finb unb eine neue Sntwidfelung beginnt.

2)a« auftreten be« Tanten« „Solange" unb ba« SBorfommen

beö fd&mebifdfjen ©ußetfen« 4 jeugen bafür.

£anö Setmann, melier 1467 juerft als Stüdfgteßer genannt

würbe unb bi« 1491 als Südjjfenmeifter erfdfjeint, ift ber ©ießer

ber Sdfjlangen.

1478 goß er oier ©^langen, 3wei berfelben mögen jufammen
21 Rentner weniger 14 $pfuub, wofür er 21 9J?arf @ießlo|n erhielt.

1 1460, alfo roatjrföeinUd) nod) vier foldje 9ü$fen.
2 Subefe #ogeoel machte 1476 in ber SUtftabt fein Xeflament unb wohnte

gegenüber ber »artljolomüiftrdje, jefct 9*r ass. 149, ©$üfcenflr. 32 (Steinefe).
8 „121

/4 2Jtor! für 5 gentner Äupfer. Äam 311 ber anberen £arra$=

büdfrfe." ©ine erfte war bemna$ roa(jrf($einft($ in einem ber Sorjafpe f$on
gegoffen.

4 Dfemunt genannt.
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33on jmei anbeten wog bie größere 17 3^ner 42 Sßfunb, bte

fletnere 10

y

2 Rentner 7 *ßfunb, unb er erhielt bafär 27 y2 2Warf

13 ©d&iKing IV2 Pfennig ©ießlo^n. 1479 goß er eine ©Klange
oon 17 7* 3entner 18 <ßfunb ©ewidf)t für 17 V2 SJiarf 4V2 Shilling

4 Pfennige. 2>ieö finb bie fünf ©drangen, beren ©uß im
15. 3aljrf)unberi ju 33raunfd()weig ftdfj nacfyweifen lagt. 3wet

berfelben wogen runb 1772, brei 10 1
/» 3entner. Sie waren

aus Sronje, benn es würben bafür 44V3 ßentner Äupfer unb

4y2 3entner 3inn befdfjafft. SSon ben für 3 l
/2 2ttarf befd^afften

3 gäffern Dfemunt würbe ein 3TciI ber Sronjetegterung jugefefet,
1

ber größere £eit aber woljl ju eifemen Äugeln für bte ©drangen
oer&raudjjt.

S)aö ßafiber ber ©dfjlangen wirb man fid) nidfjt groß ju

benfen fjaben, benn bei bem Seftreben, burdf) größeres £abungs=

oerljältniß unb größere SRoljrlänge bie ©id&erfieit beö ©d&ujfes

ju fleigern,
2

ließen fidfj mit ben angeführten 9to&rgewidfjten feine

großen Äaliber perbinben.

2>ie Heinere, 10 V2 $entner fernere ©d&lange ftefjt im ©ernste
jiemlidfj naf)e einer 9 l

/2 Rentner ferneren, aus ber 3eit um 1500

fiammenben falben ©djtange im ©ermanifdfjen 2Hufeum ju SRürm

berg. ®iefe f)at ein Äaltber Bon 7y2 cm bei 2,79 m SRoIjrlänge

unb 47 mm SKetattftärfe an ber 3Künbung. 3 S)a anberwärtd

felbfi eine 12 Rentner fd^were ©anlange üorfommt, wetdje nur

6,3 cm Äatiber batte,
4

greifen wir wofjl nidf)t fej)I, wenn wir

bie braunfdjjweigifcljen Heineren ©d&tangen nur ju 7 cm, bie

größeren ju 9 cm ßaltber annehmen. 5 Sei eifemen Äugeln

ift bie 7 cm ©d^lange alt 3pfünber, bie 9 cm ©cljlange alt

6pfünber ju bejeidfjnen. S)ie SRoljrtängen wirb man fid) na<$ ben

gegebenen Seifpielen minbeftent 33 Äaliber, atfo 2 1
/*, bejie^ungt=

weife 3 mm Dorjuftetten jjaben. ®iefe große Sänge war bie

@igentümUd)feit ber ©drangen, metd&e i&nen ben 9iamen gab.

9?on bem rid&ttgen Seftreben, bie ©id&erljeit bet ©puffet 311

fteigern unb bie äfoönufcung einer größeren Sabung ju ermög=

lid&en, ^jeroorgerufen, artete fie balb int Ungeljeuertid&e aut.

©0 finben wir j. 33. in bem 1768 aufgehellten SBerjeid&niö ber

in 33raunfdjjmeig oorfjanbenen Äanonen unb ©^langen8
eine

1 4 1

2 gerbing für l gajj Dfemunt ju ben ©^langen.
2 3ä^nö 799.
3 Gjfenroein 30, Statt A, XXXI-XXXII unb LXVIII-LXIX,

au$ A. CXVI.
4 effenroein 51.
5 1673 fanben fid) in 33raunfd)n>eig oier 3pfünber oon 10 Qentner 30 $funb

©ewi<$t unb 10' Sänge unb brei 6pfünber t>on lft Rentner 36 N#funb (Steroid)!

unb 10* Sänge. &ad, ©efdjüfce, 6. 253.
6 ©aef, ©eföü&e, 6. 509-524.
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74 $ie Artillerie ber ©tabt ©ratmfd&weig.

51 Äaliber lange 3pfünbige ©dfjfange »on 1472 3 ttncr 9tolj)r=

geratest, roeld&e ber ©teinbocf l>tefi, unb 1636 gegoffe war. ©ine

fpätere ^ät erfi mad&te bie ©rfatyrung, bafe beim glc ten ©efd&üfe

mit ©pietraum bie Steigerung ber SRol>rlänge über 18 ßatiber

l)inau« feinen Stuften bringt.

Ueber bie £erfteßung ber ßaffeten unb SBagen ur bie fünf

©d&langen erfahren mir au« ben SRed&nungen doi 1478 unb

1479 golgenbe«:

ßorb Äemnabe erhielt 1478 für ba« Sefdf) tieben uon

jmei ©drangen 3 3Kart unb für ba« ber beiben anben 372 2Warf,

1479 für ba« Sefd&mieben ber großen ©Klange 2 SJtarl unb

für fünf SBagen §u ben ©drangen ju befd&lagen 4 9Rarf.

1491— 1500.

2tu« biefem S^^öwme, metöjer bie Belagerung ber ©tabt

burdj $er§og ^einrid^ b. 2le. in fidfj fd&liefct, ift man gefpannt,

bie Angaben ber ßämmerei=3iedf)nungen ju oeme^men : aber leiber

ift grabe für bie brei Sdjre oon 1492 bi« 1494 bie Wedjnung in

©in« jufammengefafct unb jebe ©pejifijierung unterlaffen. 2Btr

erfahren nur, ba| im ©anjen bie unerhörte ©umme von U576 SKarf

für 9Ruferie verausgabt ift, unb nrie oiel bauon auf jeioe« S8iertel=

ja^r entfäßt. 2Ba« mir au« anberen Cueßen über bie Artillerie

bei ber Belagerung erfahren ift feljr menig. SSoiling berietet,

bafe bei SBerteibigung ber 2Bäße bie 4?afenbü<f)fen fidfj gut beroatyrt

Ratten. -fleljtmeper fprid)t nur jmeimal von größerem ©efdfjfifc,

einmal jum 14. ©eptember 1492, mo e« t>or ba« 2Benbentljor

gefd&afft mürbe, unb einmal ju ben brei erften £agen Slooember«

1492, mo bie fd&on ermähnte gfeuerprobe ber faulen 9Kette fiatt-

fanb. gelbgebraudjj oon ©efd&üfcen ermähnt er auf beiben ©eiten,

mobei bemerfen«roert ift, mie jebe Partei babur<$ ©cljaben erlitten

bat, bafe geuer in ba« auf SBagen lofe in Tonnen mitgefürte

^Jufoer fam. einige« Sid&t menigftenö über bieÄrieg«t>orbereitungen

ber ©tabt erhalten mir au« ber SRedfjnung be« ber Belagerung

üorau«geljenben 3a^re« 1491. 2)ie roefentlid&ften ©teilen berfelben

lauten: „3 ©df)ifling für ein guber &olj in bie Sßutoermüljle 1

21 ©cljißtng £cmfe Seaman für 23 £age mit wer 3Keiftem unb
wer jungen ^ßufoer ju madjjen; 8 Shilling für 10 ^ufoerfädfe;

breimal 1 SHarf 4V3 ©df)itting &anfe 33et|man jum Sobne für

ba« ^Jufoermad&en; 3 Shilling al« einmaligen £agelol>n für

©neu, ber bie ^ßferbe vor ber spufoermüljle trieb. 3 ©df)ißing

1 2Bal)rfd)einIi<$ bei ber Hinteren ©übimtyU, roo je^t ber föngang jur

3friebru& Söityelmftrafce oon bem gleichnamigen ^fafce l)er ift. Sgl. 2)egebutge*

bud) Vi ber Ältftabt, wo 1534 van der brugge by der pulvermolen,
jur 8ejeitt)mmg von Käufern auf bem 9rua)e gebraust wirb.
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SWeifier £erman für jroei £age bic ©treitroagen 1 unb 33üdjfen,

roetöje auf bcm £ofe ftanben, an tyren Sefttmmungsort ju

bringen,2 1 SJtorf 6 Shilling an SKeifter 4?an3 Seemann fclbmert

mit vier jungen eine 2Bod>e lang für ba« ^Jufoermaäjen, 16 Pfennig

für breije^n Tonnen ^ßufoer auö ber ^ßufoermflljte oor ben langen

Xfywcm s ju fahren unb für ein $<*& ©atpeter t>on ber 2Wuferie4

naä) ber spufoermflljle ; 9 Pfennig für ^(idwerl an ber Sfidjfe

oor bem 6t. Slegibient^ore; 6 24 Shilling für neun ©tabuen
SBeineffig, roefdje ju bem ^ßufoer famen; 5 ©djittmg bem SKetfter

£erman für je|n SRädjte ju roadjen auf bem 3immer$ofe."

$)ie fünf legten Sa^re be« 15. Sa^r^unbert« brauten im
©anjen 276 SDlarf ausgaben für 9Jhiferie. Slud) fie ftnb nur jum
Ifeinften Xeile einjeln beregnet.

1498 erhielt $orb dreier6 2 9War! 5 ©djißing für brei

3*ntner eiferne Sobe 7 §u ben ©djerpenttnern/ fo ba& mir am
Sdtfuffe be$ 3al>rl)unbert« mit ©id&erjjeit bie Ginfü^rung eiferner

Äugeln für bie ©drangen fefifieüen fönnen.

Sum ©djlufe mögen Ijier bie tarnen ber SRufemeifter ober

3eug^erren bes 15. 3al>r^unbert8 9
gSfafc fmben:

1409—1414 ßan« tarnet, ©oljn bed &enefe tarnet unb ber

©efe t). SBelftibbe, 33etter be« ©erfe, melier bas

©efdjtedjt fortfefete. @r mar Don 1406 bis 1415
im 3tate ber Slltftabt unb befa§ mit feinem S3ruber

SBebege jufammen ein £au$ am ©temmarfte, jefct

9ir. ass. 467, ©teinfirafee 2 (Äaufmann ©erloff).

1414— 1 430 ©tatiu« SBetyauer, unbekannter ßerftmft, t>on 141

1

bis 1437 im State ber Slltftabt unb »efifcer be«

1 9ta$ Soiling naljm bie SBagenburg, mit Sc^rotftüden unb #alenbüa)fen
belegt, an bem Kampfe bei SHecfenftebt teil. S3g[. Henning SranbiS' »eridjt über
biefen Streit (mitgeteilt von #änfelmanrf im 99raunfa)ro. SRagaj. 1895 9hr. 1).

• bitobringende.
3

33ei ber Sangen $rücfe. 39oiling nennt iljn SBtppenturm unb giebt an,

bafe er in fpäterer 3*it ^ufoermagajin gewefen ift.

4 $as ©ewölbe unter bem 2Htftabt=Stat()aufe.
5 3öa§rfdjeinlic$ auf bem bortigen SoHroerfe, roeldjcS fpäter bie 5lafc Ijiefe

unb einen Xeil beS SBinbmüljlenbergeS in fttt) fdjlofc. 2)ie Aufteilung ber

©efdjüfce auf bem Statte war alfo 1491 fdjon ausgeführt.
• 6o^n beS öürgermeifter« Subefe »reier, f 1507 als SWttglieb beS

Hots ber «Itftabt. Sefafc baS £auS 9lr. 81.
7 $ag 2Bort „2ob", anfangs nur für 8(eigeftt)of[e gebraust, würbe mit

ber 3eit für fugelförmige ®efa)ofje jjber »rt üblidj.
8 ©a)erpentiner ift aus serpentines entftanben unb bebeutet baSfelbe

wie 6ü)Iange. %u$ couleuvnnes mit allerlei ©ntftellungen wirb oielfa<5

bafür gebraua)t.
•

SRuferiebud^, Äämmereire^tiungen unb Soittng, Monita. ^erfonal--

nottjen oorjugSweife nad) ben ^eftamentbüc^ern, 2)egebingebüd>em unb Sc^o^
büa)ern ber «Itftabt unb na$ WatSoerjei^niffen JDürreS.
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<Scfl)aufe« ber ©d&arrnftrafee, an bcr 2Wartintfirdje,

jefct 3h ass. 757, q. b. 9Kartmifir<f)e 4 (©ebrüber
Söbbccfe). f H38/39.

1431—1436 Stile nom ©amme, Soljn 33ertram« b. $. unb
©nfel be« 1374 enthaupteten 33firgermeifter«. ©r
war 1430—1440 im State ber Slltflabt unb
befafe feit 1416 ba« Qatö }U ben Sieben türmen.

1435—1440 6orb uon 33roftebe, ©ol)n be« Gorb v. 33. unb
ber ©efe u. Stbenftebe. (Sr war 1428—1439 im
State ber Slftfiabt unb erbte uon feinem 33ater ba«
jmeite £au« von ber Sacobftrafee na<$ ber ©ab-
mühte t)in, jefct 9tr ass. 286, ßtegenmarft 5 unb
33anfpfafc 8 (Stephan Sötetjer). @r machte 1439
fein £eftament unb ftarb mafirfdOeinUdfj 1440.

1440—1450 Sambert oon (goenfen, Xüenö ©o&n, 1442—1450
im State ber aitfiabt unb feit 1439 Seftfeer be«

bi« baljtn non ber ^befdjen, fpäter ^ßawelfdjen

großen ©teinljaufeö auf ber ^jepbenftrafee, jefet

Str ass. 629, £einenftrafee 1 (©täbtifd&e 9Käb<$en;

föule).

1451—1460 £ilmer üon ©trobeefe, ©o^n @ggeling§ n. ©t. unb
ber ©efe oon Sroftebe, ©tammnater aKer heutigen

non ©trombedf. @r mar oon 1440 bis 1472 im
State ber »Itftabt, bewohnte feit 1444 mit SJtutter

unb ©efd&roiftern ba« £au« nor ber „SBeffefe",

meldte« ftabd v. ©trobefe, ber Sruber feine«

Urgrofenater«, bereit« 1358 befeffen Ijatte, jefet

Str ass. 102, <Poftftra§e 13 (Kaufmann ©telfcer),

befafe bann aber .ein eigene« &au« auf ber ©d&arrns

ftrafce, jefct Str ass. 743 unb 744, ©d&arrnftrafee

Str 3 u. 4 (Sir 3 SDtebr. 33ufd()mann).

1460—1469 (Sorb Döring, Solm be« £ile v. ©. unb ber ©efe

©pringintgut, 1465—1472 im State ber 9Utflabt

unb S3efifeer be« Kaufes am ©teinmarfte, roel<$e«

oon 1346 bis 1687 ein 2)oring'fdf)eö mar, jefct

Sir ass. 451, ©iermarft 6 (S3renbedfe).

1469—1474 Xüe nom 33rotfe, ©ofm be« £ile ü. 35. unb ber

Slfebe non ^ßeine, 1461—1474 im SRatc ber

2Utftabt, 33eftfcer be« werten &aufe« non ©t.

lUridfj nadj ber ©übmityle Ijtn, jefct Str ass. 285,

3iegenmarft 4 (2Bittefop).

1474—1487 2Ilbert von 3Sedf)elbe b. $., ©o&u be« Sllbert v. 33.

unb ber Margarete t)on©df)eppenftebe,33etter be« feit
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1459 im Siate fifcenben Sllbert, bcr baö ©efd&led&t

fortfefete. Sefafe einen £of bei ben 33rübern, jefct

9Jr as8. 124 Sdjjüfcenftrafee 15, neben bem £aufe
beö 33eamten=Äonfumt)ereinö.

1487—1496 Gorb oon &ubbeffen, ©ofm beö 33ord&erb o. &. unb
ber 9Kette dou Sroifeem, 1474—1495 im State

ber SUtfiabt. Sefafc ein £auö auf ber breiten;

ftrafee, wo jefct baö sJ)iarttneum liegt.

1496^—1512 ßorb oon 3}roi&em,@ol)n beööürgermetfterö Sacob
ö. 33. unb ber Slidele von Sd&eppenftebe. ©r war
1477—1511 mit Unterbred&uug burdf) ben 2lufftanb

Shibefe ßollanbö im State ber ättftabt, juteftt atö

SBürgermeifter, unb befafc fd&on t>om Örojbater

l)er baö £auö hinter bem sJ)Jartiniturme au ber

©de ber &et)benftraJ3e, jefct 9tr ass. 639, a. b.

SWartinifirc^e 7 (^erjoglid^e Äammer).

^weiter Cell*

5Die Artillerie ber (Stabt SBraunfcfytoeig im 16. unb

17. Qaljrljunbert.

A. Da* 1(6. Jafftffunbctt.

3)ie erfle &alfte beö 16. 3a^)rf)unbertö mar für bie 3lrtiflerie

ber ©tobt Sraunfd&roeig eine 3*ü beö Sluffdfjnmngö. ßroei nam=

Ijafte Stüdgiefcer, £inrif 3Kente unb fein Sofm 6orb, oerforgten

bie 6tabt mit einem falben £unbert tüchtiger Äanonen. 3n ber

jroeiten £alfte beö 3a^unbertö roirfte btö 1582 £anö ÜReifener,

ein Äünftler im 3Jtetattgufc, roetöjer ber -Dtartiniftrc^e * 1552 ben

Slrmfeud&ter für bie Äanjet, 1555 bie ©tunbenglode für bie Uljr

beö jefct abgebrochenen SJltttelturmeö, 1560 baö @pitapl> für ben

Sürgermeifter Hermann oon SSed&elbe gegoffen Ijat, beim ©efd&üfc

gufe aber nad) Soilingö Sluöfage
2
eine fdf)ledjjte Segierung einführte.

Unter feinem ÜWad&foIger £anö SBiftenö fefetc fidf) biefer SHifc

brauch im ersten 9)ta§e fort, fo bajs baö Sa&rfjuubert mit einer

^Jeriobe beö Sliebergangeö fepefet, meldte fidf) nod(j inö 17. 3af)r-

ljunbert l)inetn}iel)t. 9Bir unterfReiben bafjer 4 Venoben:

1 6$tmbt, 9flartinifird)C, 39, 42 unb 99. £aö SSedjelbeföe 3Bonument
ift no$ in ber Äirdje uorfjanben, alfo nidjt, wie ©djmibt fd>rei&t> in ^Srioats

Mi* gelangt.
2 Sadf, (Scfdjüfee, 481.
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I. SDic 3eit be$ Qxnxil 3Rente 1500—1531,
H. „ „ „ 6orb aWcntc 1531—1550,
III. „ „ „ §an% Meißner 1550—1582,
IV. „ „ wm 1583—1599.

I. 2>ie 3eit bes ßinrtf 9Wente 1500— 1631.

£inrif s
J)fente, ein ^rauufd&metger Äinb, beffen gleichnamiger

9?ater 1460 auf ber Äannengießerftraße l wohnte unb 1509 fein

Xeftament 2
mad&te, ift mdjjt nur in Sraunfd^roeig felbft brfannt

geworben. Sein 9tame erfdfjetnt in bem ßeugbudjje Äaifer Äarte V,
wo ein von tl)m gegoffeneö, mit ©pru<| oerjierteö ©efd&üfc, ber

üRarre, abgebübet ift.
3 3n feiner $aterftabt Ijat er ftdf) aud) ate

©(odfengießer oeremigt. 2)ie äMfdjjlagegfodfe auf.bem Äatyarinen-

türme 4
trägt bie 3nfdf)rift: Yn dem namen Berwardi, hebbe

yk vorst&n, schal Hynrik Menten desse Clocke geghoten
haen. xv°xij.

2Uö StüdEgießer erfdfjeint er juerfl 1507, wo tym, bem 33üdf)fen=

fRuften, IV* Wart für 16 £afenbüdf)fen von 2 %U Rentner ©ewic&t5

gejagt werben. SSor^er waren bem £inrif Shirefen 6 jwei ©tein=

büdfrfen mißraten, unb fjatte £an$ Slagel 24 &afenbüdfrfen 7
ge=

goffen. ©inen großen $ortfd(jritt auf bem ©ebiete beö ©efd&üfc

wefend bebeutet ed, baß £inrif SRente 1507 Sd&Übjapfen an
eine Solange angoß. 8 9Wan fann annehmen, baß alle ©efd&üfce

feitbem mit ©c^übjapfen oerfeljen würben. S)ie £auptteiftung beö

£inrtf -Diente, ber ©uß oon jwei itartyaunen, jwei 5Rotfc§fangen

unb 6 Ijalben ©drangen, fällt in bie $eit von 1514 bi« 1520.

$)te 9le(|nungen ber 3a^re 1614—1517 festen. 9luö ber 9tedf)=

nung tum 1518 erfahren wir, baß eine ßartljaune unb eine Slot-

fd&lange oorljanben waren, für wetöje Sfid&fenwagen unb Saffeten

angefertigt würben. 935a^rfd^cinlid^ entftanben in bemfelben Sa^re
ober fd&on 1517 nod& eine üRotfd&lange unb eine Ijatbe ©dränge.
Die SRedjjnung t>on 1520 berietet barüber als oon einer in bem
3at)rbu4e twn 1519 9

oerjeidjjneteu SfyitfacJje. 9Bie in biefem ^a\)v-

budjje unter bem SHtel 3Wuferie gefd&rieben ftetye, fjabe ber 9tat etlidje

1 ©c^ofiregifler be$ ©ade«.
8 £ef*amentbudj XVIII, 266.
3 ©ffenroein, 78 unb £anbför. ber ^er^ogl. »ibliotlje! ju 3Bolfenbüttel.
4 9e<t, Jtat&arinen!ir<$e, in ©ad« ©ammlung.
* 3ebe 8ü$fe alfo 16V2 ¥funb.
• 1500.
7 fßon ä»/4 gentner ©eroid&t, jebe ©ütffe *on 13V2 $funb.
8 vor ij tappen dar ane to getende.
9 3n ber Äämmerei-SRefywng von 1519 finbet fid& bergleid&en nid&t. (Ein

anbered 8u$ biefer 9Crt ift ni$t cor^anben.
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©teinbfidrfen
l

entjroeifdjtagen laffen, um baoon Äartyaunen unb

9iotfd)tangen ju gießen. 6« fei anberes alteö ®ut baju gefegt,

aud) neue« Äupfer unb 3"™. 2)aoon fjabe 3Wente eine 9iot^

fd&langc unb eine Ijatbe ©Klange gegoffen, rote bas Surf) melbe,

unb f)a6e nocb IO6V2 3^ntner unoergoffene« @ut übrig behalten,

lieber bie SBerroenbung biefer 1067a 3^ntner ju nod) einer Aar-

tbaune unb fünf tyatben ©drangen berietet bann bie 9ted&nung oon

1520: „Itapon bat er gegoffen unb bem Stote überantroortet

2 balbe erlangen, roeld)e 137* 3^r- 23 <pfb roiegen,

^ // tr ff 13 /j „ 7 /3 ,, ,,

1 „ ff ff 674 " 7 " TOJefl*/

1 grofee Äartyaune, „ 72V. „ 4 1
/,, „

3 neue Pfannen für

bie ^uloermü^le „ 274 „ wiegen.

Sa. 1097, 3tr. minus 17, Sßfb.

ßmrif 9Jtente ^at alfo 37a 3tr meljr abgeliefert, als er

empfangen bat. Slu&erbem finb i^m für ben 2lbgang im fetter

16 3tr 22 ^Jfb. gut ju reebnen, fo baft il)tu ber 9tat 197,» 3tr

22 $fb aJietatt fcbulbig ift, b. i. in ©elbe 205 ©ulben, unb
187 ©ulben ©ie&lobu."

einige ©rgänjungen fjierju giebt baä Äämmererbu<$. $)iefe$

uermelbet 1515 bie S3efRaffung mm 180 eifernen Äugeln ju

ben Äartbaunen (kartowen). $e 7 Äugeln roogen 3 3*ntner.

hieraus folgt, ba& eine Äugel 49 Sßfunb roog, bie Äartfcaune

alfo ein 49pfünber mar. gerner würben 1517 1159 eiferne

Äartfyaunen- unb ©djlangenfugetn befd&afft, roetö&e jufammen
167 3tr. roogen. darunter roaren 149 Äartbaunenfugeln, bereu

©eroie^t man mit 643tr 2
in 9lbjug bringen fann. 1010 ©^langen-

fugein fyaben alfo 93 3*r geroogen. Äugeln für bie 674 $tr

ferneren falben Schlangen fann mau mit jiemltdjer ©idjerljeit

al$ 3pfünbig rennen. 3fe nadjbem man nun annimmt, bafc unter

ben 1010 ©djlaugenfugeln 7s, 72, 7s ober gar feine für balbe

Schlangen roaren, ergiebt fid^ baö ©enridjt einer 9iotfd^langen-

fuget ju 25, 18, 15 ober 107, <pfiinb.

2)ie Äart^aune ift im 16. ^brbunbert baöfelbe, roofür ber

©prac^gebraud) be$ 17. ^aljrbunbertö ba$ SBort Äanone 8 eim

geführt bat, bad glacbba&ngefcbüfc großen Äaliber*. 2fm 3wg=

1 2Ba§rfd&emUc$ £eifierbom$ 400 pfünbige ©teinbüd&fe unb anbete Heinere

Don 1411—1421. SeraUic$e bie XabtUt am ©tyuffe sum 3afjre 1671.
2 fBcnn bie Äarttjaunenlugel, tote ©orfhfjenb, ju 49 $funb ange*

nommen wirb.
8 SoUina untertreibet $a\\\t, 8

A, V2 unb l
/4 Äanonen b. i. 48pfünber,

SCpfünber, 24pfünber unb 12pfünber.

"
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bud&e Äaifer SRarimitians I 1
fielen bie Äartljaunen nodj nac$

ben ßauptbüdifen; jebod) Berfdjroinbet bas SBort &auptbüd)fe

bafb aus bem beutfd^cn ©pradjgebraud&e. ©ine 48pfünbige lange

Äartfjaune SDtarimilianS I befinbet ft<$ im ©ermanifdjen 3Hufeum.

Sic fyat 18 cm ftaltber unb ift 3,38 m lang. 2 $on äbnlidjer

SBefdfjaffenljeU werben bie beiben aJientefd^cn Äartfjaunen ge-

mefen fein.

Unter einer 9iotfc§lange oerftc^t 3acob s£reu& 1530 ein

16pfüubiges ©eftpfc, ebenfo 9teinf)arb dou Solms 1556. ®afc
bie 9)tentef$en Wotfdjlangeu ebenfalls I6pfüubig gemefen fuib,

ift nadj bem uorftefyenb über bas ©emid)t ber Sdjlangenfugelu

©efagten maf)rfd)etntid().
3

Sie Ijalbe Solange ift uns fdfjon 1478 begegnet nnb als ein

langer 3pfünber erflärt. 3lnd) bie 9Rentefd&en falben Schlangen

werben bieö ftaliber gehabt fyaben, obgleich fte. etwas leidster

als jene maren. $m\ Ijalbe ©^langen von 1500 im Qermanifdjen

SHufeum* finb nur ttroa 2 3^n^ner fernerer unb Ijabeu bei

2,79 m 3lo^rläuge ein etwas größeres als 3pfünbigeS ftaltber.

3n ben 3af)ren t>ou 1519 bis 1522 finb bebeutenbe sJJtengcn

t>on eifemen Äugeln gegoffen morben. 3" biefem 3roe<fe mürben
1521 aud) neunje^n 3^ntner geuerfteineifen

6
gefauft.

1523 erhielt £inrif 3Jlentc oom Äämmercr £an$ o. ©trobedfe

28 3
/4 3tr ©tfiefgut an alten Südjfen. 6 Staöon gofe er 40 Südjfen

auf ben ©treitmagen unb 6 Sürgerbüdjfen als (Srfafe für foldje,

meldte ben bürgern üor Speine entjmeigefd)offen maren. S)ie

2Bagenbüd)fen mögen 30/ bie Sfirgerbüdfjfen IV2 3t?8
- 3&r

bas meljr oerbraud^te sJWetaff unb als ©iefelo^n erhielt er

126 !

/2 ©ulben.

1526 ift jum erften SJlale t)on Äornpufoer bie Siebe.
9

73 «A $funb fofteten 6V2 ©ulben.

1529 bejahte &ans r>. ©trobe!e 190 ©ulben für 128 3tr

eiferne Äugeln; barunter maren 197, meiere 90 3tr mögen. 10

Dies muffen 52pfünbige Äugeln gemefen fein.

1 2)ieS unb baS Jyolacn^c nac$ (Sfjenroein, 53, 68 unb 79.
fi ©ffemuein öl. A, XCVI»
3 (Sine 9totfdjlange SubnugS XII 001t Srairtrcid} fjatte fogar 17 cm

(48pfünbigeS) äattber. ©ffenroetn A, CII—CHI.
4 Gffemoein 52 unb A, LXVIII—LXIX.
5 vuersteinsch isern.
6 krichkop, ctefaufte ÄriegSbeute?
7 $aS etücf »4 8tr.

8 $aS etücf V4 fltr.
9 kornedes crudes. ßretut ift bie fc$on früfj oorfommenbe beutle

SBeneidjmmg für $utuer.
10 flctmmererbud). £ic SRednmng oon 1529 feljlt.
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3n bcr SRed&nung oon 1530 tft bann oon Äugeln für bic

»üdfjfe, loctd^c baö 3al)r gegoffen mar, bie SRebe. Ueber ben

©ufc ber Süd&fe, meld&e mefletd&t 1629 üerred&net ifl, erfährt

man mdf)tö. SMetteid&t ift eö eine 52pfünbige geroefen.

1531 ift £inrif 3)lente3 Sobeöjaljr. ©ett 1512 befaft er

in ber 2Iltflabt ein grofeed an bie ©tabtmauer grenjenbeß

©runbftücf, jefct i«r. ass. 678 ober 679, ©d&ternftrafce 46 ober

47 (Wtetsfutfdjer ßagemann ober gleifd&ermeifler ßonemann).
3m ©d&oferegifter erfd&eint bafelbfl oon 1512 biß 1630 ßinrif

2Wente, 1531-1541 beffen SBttme unb Äinber, 1542 3lntor

diente, ßinrite jüngerer ©o|n, bem bei feiner Verheiratung

Don feiner Butter unb feinem älteren Sruber ßorb eine 2Bof)nung

bafelbft eingeräumt mar. 1

©in ©efdfjüfcgufc, melier 1531 in ber SUtemoief ftattfanb,

ifl oon befrembenben Umftanben begleitet. 3luö ©todfen unb

Äupfer oon ber Äird&e 2 gemannen bie SUtentoiefer 64 3«ttner

©ufemetatt unb goffen barauö ©drangen unb anbere Surfen,
gür babei entftanbene Unfoften erretten fie 20 3War! unb ate

©iefelo^n 32 3Jtorf. 5 7» 9Jtorf fofleten 11 Sentner »üd^feniobe

ju biefen Südjfen.

2)ie 3# uut) ®tö§c ber ©drangen unb Surfen ifl nid&t

augegeben. @ö fönnen fünf 3pfünbige ©^langen oon IOV2 3tr-

©eroidjt unb fünfje^n Sobbttdfrfen ju
ZU 3tr. gemefen fein.

IL $ie 3^it beö ©orb SDiente 1531—1550.

Gorb SKente, £inrtf$ ©o^n, 8
ifl mie fein SSater im 3*ugbud)e

Jtaifer Äarte V 4 mit einem ©efdjü&e oertreten. 3n feiner

93aterflabt erfdfjetnt er juerft 1634 unb f)at berfel6en nodfj me^r

©efd&üfee gegojfen als fein SBater.

3u Slnfang biefer ^ertobe begannen bie 33ejief)ungen ber

©tabt ju ben gürften beö ©d&mattalbifdfjen Sunbe«, bem fie

1537 beitrat.

Slm ©onntage nad(j 3Rartini 1532 fd^rieb ber Sanbgraf ^p^ilipp

pon Reffen an ben Siat,
6

er Ijabe feinen 3eu9me$er> So^en
3unbelmeber, nad(j Sraunfd&toetg gefanbt. 2Han möge biefem

pergönnen, bie ©efd&üfce ju befe^en. 6r fotte bann bem Sanb-

* $anbel$bu$ VI («Itftabt), 141. efjeberebung.
2 @$ !ann nur bic SRagniltrd&e gemeint fein. 1528 war bie Deformation

einflefüijrt.
8 $anbefebu<$ VI (Ältftabt). 61 unb 141 unb £eftamentbu$ XVIII,

966 unb 336.
4 Unter ben SWanuffripten ber 2BolfenbütUer »ibttotfje! ift ein ®efc$iHbuc$,

toel^ed Stavi V im fömattalbifdjen Kriege erobert fyat. 3Cuf Seite 6, 7
unb 9 ftnb bie SRente'föen ©efd&üfce beö Sanbgrafen oon Reffen abgebübet.

8 6a<f, ®ef$ü*e 415.

Bettfärtft bei $ar|oeretnl XXX. 6
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grafen über ber ^formen SWufler unb ©efialt berieten. 3Kon

wolle erwägen, ob bas lanbgräflid^c ©efdfjüfe audfj banadfj ju

gießen fei.

1534 begann ber SReubau bes Süd&fenljaufes am SMartini-

firdf^ofe, wofür junäd&fi 107 9Warf ausgeworfen waren.

gür ben ©efdfjüfcgufc würben 38ya 3^tner 5tupfer aus @is=

leben
l
befd&afft Ueber ben ®uft felbft beridjtet bie SRed&mmg oon

1534: „246 SDtorf 6orb Wtnttn gegeben fiir fünf neue Surfen
mit etlichem neuen Äupfer, welkes er bem Watt ju bem alten

®ute ^injugetfjan §at, nadf) einer barüber getrauen SRed&enfdfjaft."

©iefe Siedfjenfdjaft ifl erhalten
2 unb lautet:

„Anno 1534 freitags nadfj 9Rartini f)at 33ürgermeifier Sorb

£ornebordfj
3 unb id&, granj Aale/ empfangen oon Sorbe SRenten

aus Sefe^l eines ehrbaren Slates brei SRotfd&fangen ober ^albe

Äart^aunen unb eine ©teinbüdtfe unb eine gelbfölange. SMefe

Ratten gewogen, wie nadrfteljenb gefd&rieben ifl:

So^annes wog 45 3tr. 93 Sßfb. \

Marcus „ 45 „ 68 „ j bie falben ßartfjauen

fiucas „ 45 „ 11 „i
S)ie Sudlerin „ 38 „ l3Va „ bie ©teinbttdfrfe

Subita „ 32 „ 58 „ bie Ijalbe ©dränge.

Sa. 209 3tr. 72 Va <ßfb."

S8on ber nun nodf) folgenben Sluseinanberfeftung ift gofgenbes

bas 2Befentlid&fte:

ßorb aKente Ijat aus bem £agen 119 £tr. 44 $fb. ®locfen=

fpeife erhalten, baoon 33 3tr. 42 y3 $funb jurücfgegeben, 15 3tr.

6V2 $fb. gegen SBeja^lung für fid& behalten unb 109 <ßfunb

als unbrauchbares ©ifenwerf auSgefd&ieben.

6r l>atte alfo für ben ©ufc 70 3tr. — <ßfb ©lodfenfpeife aus
bem &agen,

erhielt baju aus bem £agen 8 „ — „ 1 oon meffingencn

aus ber Stltftabt . . . . 12 „ 14 „ J Seud&tern,

ferner an neuem ftupfer . 93 „ 76 „

fo bafe er an ©ufcmetatt . 183 3tr 90 *ßfb empfangen f)at.

1 Islevesch garkoper.
8 @acf, ©efäüfce, 417.
8 93on 1515—1549 im State beä §agen$, in welkem 3Bei$bi(be feine

Sorfaljren fc&on feit 1384 ju ben Slotmännern gehörten.
4 ®ol)n ^ermann Aalend unb ber Qlfe t>. ^amm, geboren 1480, + 1568

29./8., im State ber SUtftabt feit 1529. öefifcer be« $aufe« Str. ass. 632,
Xunierftrafie 6 (Sr. 6efo>ig).
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Uebertrag: 183 3tr 90 <pfb.

ßieroon rechnete man ab . 18 „ 33 „ für Abgang im
gfeuer.

gür bie oerbleibenben . . 165 3tr 57 „ erlieft er 413 f[.

7 ©dp. 6 Sßfg,
1

füroonifjm fetbft hergegebene 41 „ 72V2 „ erhielt er 415 fl.
2

für ade fünf ©efd)üfee oon 207 3tr IS 1
/*,, ©enridjt 828 fl.

7 ©d&ill. 6 $fg.

®ie nadj ben ©oaugetiften benannten brei falben Äart&aunen

oon 45 bis 46 3*Htner ©etoidjt finb lüaljrfdjeinlid) lange 24=

pfünber.
3

3)ie Sudlerin gehört offenbar ju ben SHörfern. 3acob

^ßreufj
4 nennt 1530 bie Dörfer Darren ober Sudler, ©er grofje

3Kortier ifl bei i^m 50 3wtner, ber ßalbmortier 25 3*ntner

ferner, unb erflerer für 1 3*ntner, lefcterer für Vi S^^er fernere

©teinfugeln befltmmt. aRente« „Sudlerin" ftel)t mit 38 Rentner

SRot>rgetoidjt jtoifd&en beiben, ifl bemnad) tooljl ein 75pfünbiger

ober 80pfünbiger SWörfer geroefen. 3)ie 33 Rentner fernere

3ubitf> entfprid)t etwa bem, toa$ Seon^arb grondperger 6
eine

grofce Duartanfdjlange nennt. S)a biefe ein 16pfünber mar,

toirb man baö 9Hentefd)e ©efdjfift minbeftenä für einen 14pfünber

Ratten bürfen.

»u* bem 3af>re 1534 ifl nod& bie Sefdjaffung oon 1000 <J$fb

ßornpuloer 6
enoaljnendtoert.

1536 gofc Gorb 9Rente jroei ©efd&üfte oon je 30 3A 3entner

©eioidjt, toa|rfdjeinlidj ber Subita äljnlid), unb 2—9 Rentner

fernere, toafjrfdjeinltdj 3pfünbige ©drangen, 1537 eine grofee

57 3^tner fernere, tooltf 24pfünbige ©djlange, nnb 1538 ein

21 Rentner fc&mered, oieHeic^t 8pfünbiged @ef<$üfc.

4?ierju famen 1539 oier, oermutlid) 3pfünbige, gelbfdjlangen

oon je 9 V» ßtntntx 9lol)rgeroid)t nnb 1541 brei 7 3tr fernere,

toaljrfdjeinfid) IV2—3pfünbige ©efcpfce.

3m Satyre 1542 fam ed jum offenen Äriege mit &erjog

ßemridj b. 3. 3Wtt 3500 ©ötbnern nnb 1500 bürgern 7 jog

bie ©tabt ju gelbe. 3m 33unbe mit bem Äurfürften 3o&cmn
griebridj oon ©adtfen unb bem fianbgrafen ^Jfjilipp oon Reffen

belagerte unb eroberte fie am 12. 2tuguft 1542 bad 00m ^erjoge

1 gut ben äentner 2V2 (Bulben ®tefjIo!)n.

2 JJür ben §*ntner flegoffenen ©ute$ 10 ©ufben.
8 ©jfenwem, 98. — 3<>f«P§ 3?urttenba<$ verfielt unter falben Äart^ounen

24 Äali&er lange 25—30 pfünber.
4 (gffenroetn, 68.
5 1566—1671. efienroein, 87.

« kornkrudes.
7 $auemann II 237.

6*
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£einrid& b. 3. im ©tid&e gelaffene SBolfenbfittel.
1 Gorb 9Rcnte

mar mit bcs States Sßagenburg unb ©efd&ttfc
2

al« 3wgmeifier

unb Süd&fenfd&ttfce auögejogen. hierfür unb für allerlei SWüfje,

meiere er bei ben ©efd&üfeen gehabt fyatte, tiefe i&m ber 9iat

burd) £erman t)on SScd^etbe
3 am £age oor SKaria Steinigung

1543 jmölf Stljaler ju 14 ©d&iHiug, b. i. 16 ©ulben, oere^ren.

©leidjjeitig erhielten £an« ©abriet, £and von Nürnberg unb
fiubefe 9Bid&tenbael, meldte als 33üdj)fenfdS)üfeeu mit ausgesogen

maren, jeber 4 ©ulben.

1543 gofe ©orb TOente fünf neue Surfen, meld&e bie fünf

Jungfrauen genannt mürben, unb eine Steinbüdjfe. ®aö ®e*

famtgemid&t betrug 37 fttntnex SV/2 <pfunb. SRimmt man an,

bafe bie ©teinbüdjfe mie bie adfjt brei Safjre fpäter gegoffeneu

etma 3 3tttfK*r lüog, fo fommen auf jebe ber fünf Jungfrauen

etma 7 Rentner. $)ann mären e§ l V2—3 pfAnbige gelbfölaugen

gemefen, bie ©teinbüd&fe ein 7— 1 5 pfünbiger
s
lKörfer.

1545 erhielt 2»ente 153 3Jlarf für ben ©ufe oon jefm Surfen,
mefd&e 132 3entner mögen, atfo mot)l 13 3cntner fernere 3—6=
pfünber maren.4

1546 goß er ad&t ©teinbüdfrfen von 25 3entner 45 Vi ^Jfunb

©efamtgemidfjt, mafjrfd&einlidf) 3 3entner fernere 7—15 pfünbige

aKörfer. @r erhielt bafür 39 Vs 9Jtorf. 3n biefem Safjre mürbe
bie fteftung in SBerteibigungöjuftanb wrfefct, ma&rf<$ein(i<$ wegen
bes ©dfjmalfalbifd&en Äriegee. günf Sagefö^ne mürben gejault

an biejenigen, meiere (Sorb SWenten baö ©efdjüfc Ralfen auf ben

Sßaff bringen. 2ludf) 9luöbefferungen an ben ©efd&fifcen auf bem
SBaffe fanben ftatt. SRamtjaft gemalt finb fünf alte Heine gefb=

fdjjlangen, ben „bofleu Jungfrauen" gleidf), ein geuermörfer unb
eine Heine ©teinbüd&fe, ber „£umeler" genannt, bie beiben testen

als nene ©tüdfe.
5

2)ie SRieberlage bei 9Küt)lberg am 24. äpril 1547 jerflörte

bie Hoffnungen ber ©d&malfalbifdfjen, führte ben vertriebenen

Sanbeßfürfien jurttcf unb üeranfafete Äaifer ftarf V ju ftrengeu

9Ka&rege(n gegen bie ©tabt. äufjer 50000 ©ulben fottte fte

jmölf ©efdfjüfce jur ©träfe liefern. @S follten fedjjß 3Jtauer=

1 SJon biefer Belagerung beftfct baö fldbtifc^e SWufeum ein groJjeS OeU
gemätbe. 3Wan fie^t barauf ür\H oben baS braunföroeigiföe ©eföüfc.

2 $>er fianbgraf ^atte ben SRat um Ueberfenbung oon oter SRotföfangen,

oier StattRaunen unb „fonberlidj ber großen ©tembüc^fen, bie ben großen ©tein

fäiefjt", erfu<$t ©aef, »efeftigung ber ©tabt SJraunföroeig, ©eite 133.
3 ©o§n §ermannö 0. 95. unb ber ©efe Döring, geboren 1497 f 1560 14./12.,

feit 1543 im State ber Wtftabt. ©ein ©rabmal Tjat $0118 SWetfener gegoffen.
4 &ämmererbu$. 2)ie SRec^nung oon 1545 feljlt.

5 Ste^enfäaft ber SWuferie oon 1545 in ber «fte „«rtiHme" unb ©otf,

„©eWü^e", 141.
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bred&er, nämlidfj jroei ftartljaunen, jroei Ijalbe Äart^auncn unb

jroei ©drangen, unb 6 gelbgefdfjfifce fein. 3luf SRäbern mit allem

3ubel)ör unb mit 2Runition waren fte auf Äofien ber ©tabt

nad& ßooerben in ben SRieberlanben abjufenben. 3)er über biefe

jroölf ©efd&üfce geführte ©d&riftroecijfel beginnt am 20. (September

1547 mit bem ©eleitbriefe bed Äaiferö für bie ©efanbten, roeldje

üon ber ©tabt abjufenben waren, ftd^ bem Äaifer auf ©nabe unb

Ungnabe ju ergeben unb „um ©nabe unb #ulb untertljänigft an-

jufleljen oon roegen jüngft geübter Äriegö^anblung, baju bie ©tabt

fidjj neben anberen Uugeljorfamen eingelaffen Ijabe." 1

2tm 19. ©ejember 1547 2
fdjreibt ber 3?at nadfj Nürnberg

an feine ©efanbten Serenb Äramer, 8 Dr. jur. ßonrab Sßaroel
4

unb SJürgermeifier Sobft Aale: 5
fie motten aQed 2Wöglid&e an-

roenben, um ju oerfud&en, ba$ ©efd&üfc beö Äaiferö aftajeftät

abjubitten, ba bie ©tabt nidjjt belinquirt ^abe. Äramer unb

Aale fönten in Mrnberg bleiben, ^Jaroel nrieber nadfj Slugöburg

reifen, um bieö ju betreiben. SBenn ftd(j weiter nichts erreichen

liefje, möge man bie 33ertyanblungen in bie Sänge jieljen. gür
baß 3a^r 1548 fdjjeint ben ©efanbten bieö gelungen ju fein,

benn erft oon 1549 finb bie oier Äaiferlidfjen 9)tof)nbriefe, meldte

baö ©tabtard&io im Original befiftt.
6 2lm 10. Januar 1549

beflagt ft$ ber ßaifer in einem ©djreiben au* örüffel, baft bie

jroölf ©efdjüfce nid&t, wie vereinbart, am 3 l.^utt 1548 uadj 3lmfter=

bam geliefert roorben finb. ®8 möge nun o&ne 33erjug gefd&e&en

unb baö ©efdfje^ene gemelbet werben. 2)er Stat erroibert am
26. Februar: 7

bie ©efepfee feien in Arbeit. SBenu bad SBetter

unb bie 2Bege beffer mürben, motte man fte abfd&tdfen. 3lm

31. 9M unb 7. 3uni antwortet hierauf ber Äaifer aud Srüffel:

er Ijabe feinem SErudftfefe Sajaru« oon ©d&roenbi 8
befohlen, ber

©tabt ©eine Meinung ferner anjujeigen unb ben Sßrofofe über

bie Artillerie in ben 9Ueberlanben, Sllejanber Stibaub, nadf)

SJrauufd&roetg gefanbt, um bie ©ad&e ju betreiben. 35er Sßrofofe

ift am 24. 3uli 1549 in »raunfd&roeig geroefen.
9 Um biefe

1 ©leiajjeitige »bfdjrift bei ©ad, <5>efa)üfce, 423.
2 (Sbenba, 421.
8 2luS einem alten !Ratägefa)[ea}te ber 9teuftabt.
4 ©oljn ©erljarbS t>. % unb ber «nna oon 2Binb§eim, geb. 1512 2./11.

t 1577 20./5., etifter ber §aIberftäbHfa)en Sinie.
Ä ©o§n be<3 £erman, 1541—1579 im Stote ber «Itfhbt.
« 3« *>« ber «fte „«ratterte 1547—1579" ber Sachen Sammlung.

Hbföriften in Bad, ©eföüfce, 425—430.
7 ©atf, ®efa)üfce, 426. Driginalentnmrf in ber «fte „Artillerie."
8 Sgl. 9Wg. Beutfdje »iograp^ie, ©anb 33, ©. 382—401. ©eb. 1522

311 SWittelbiberaa) in 6a)roaben, f 1584 28,5.
9 2)ie Äämmereirea)mmg fagt unter

f,®efa)enle" : „2 Sötarl 7 ©a)ißing

6 Pfennige, fo Äaiferl 3Wnj. ^JrofoJ über bie «rtitterie Derje^rt."
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3eit wirb baß ©djjreiben beß 3?otö an ben Äaifer abgefafet fein,

roonadf) ber ©efaubte 100 ©d&ufe pro ©efdfjfife perlangt Ijatte,

ber 3?at fu$ aber nur ju ©efiettung t>on je 15 ©d&ufc verpflichtet

glaubte.1 9luf ein 9Rafmfdfjreiben beß Äaiferlid&en Äommiffarß

Sajaruß oon ©dfjroenbi aus £orgau Dorn 3. 3uli tyatte ber 3tat

am 13. 3uli biefen gebeten, bie Serjögerung bei Äatferltd&er

SRajeftät ju entfd&ulbigen.
3 ©ad barauffjin t>om Äaifer felbfi

auß ©ameridfj 8 am 15. Sluguft 1549 ergangene ©^reiben be*

jeid(jnet bie Slntroort ber ©tabt an ©dpuenbi alß unbebaut unb

erfud&t ernfilidfj unb jum lefcten SWale um Erfüllung ber SBer-

pflid&tung. SBie eß nun gefommen tft, bafe trofcbem bie Singe-

legenljeit biß 1554 in ber ©darnebe bleiben tonnte, läßt fid> nur

oermuten. 3lm 16. 3anuar 1551 fd&rieb ber 9tat an bie ©tabt

©oßlar, um ftdfj ju erhmbigen, wie bie gleite Angelegenheit bei

biefer ©tabt perlaufen fei. ©abei wirb gefagt, »raunfd&meig fei

im Sa^re 1550 an ber Slbfenbung ber ©efdjfifce burd) bie Be-
lagerung oon ©eiten beß ßerjogß per^inbert geroefen. ©oßlar ant-

wortete am 24. Januar 1551 : bie biefer ©tabt auferlegten jroölf

©efd&fifce feien nad& Slmfterbam abgeliefert, ©aßfelbe berichtete

bie ©tabt £ilbeßf)eim, roäfirenb ßaunooer biß jum Januar 1551
i^re ©efdfjüfee nodjj nid&t abgeliefert §atte.

4
aSJa^rfd^einlid^

erleichterte baß Ser^atten ßerjog ßeinridf)« beß Jüngern
unb bie Sebrängung beß Äaiferß burdfj 9Wortfc t>on ©a^fen
ber ©tabt SBraunfd&meig bie weitere Verzögerung ber Ange-

legenheit. @rfi nadj ber ©dfjladfjt bei ©teoerßljaufen unb nadj>

ber abermaligen Belagerung ber ©tabt burdfj ßerjog #einri<$

ben Süngeren fam fte jum Slbfd&lufj. 2lm 27. 3Kai 1554 fd&rieb

ber Äaifer an ben 9tat,
5 er möge bie jroölf ©efd&fifee nunmehr an

ben £erjog abliefern. 3^ar t)erfud^te ber 9tot am 10. 3uni
beßfelben 3al)reß normal« einen £inljalt. <Sr fd&rieb an ben

£erjog: ba bie Saufte eine 3eüfong e*roaß feltfam geftanben

unb bie Sieferung au« aller^anb 93erfe|en fidfj oerjögert, bie ©tabt

aber jefco wenig SJKttel fyabt, bäte man um Anfianb. Uebrigenß

motte man ©ofdfjeß oiel lieber ©einer gfirftlid&en ©naben gönnen

unb leiften, benn bafe man eß an frembe Derter fd&idfen fottte.
6

®er ßerjog aber emriberte: er motte fid& oerfe^en, baft bie ©tabt

bem entfpredf)en werbe, maß fie in ber Äapitulation oerfjeifcen

1)abt.
7 Audj eine SBerbung ber ©efanbten beß Wate am 15. 3uli

1 6acf, ®eföüfce, 439.
2 ©aef, ®efd)üfce, 435.
8 (Sambrag.
4 ©aef, ©efäüfce, 436, 437.
5 Sraunföroeigifdje ^änbel I 164.
6 (Sbenba I 196.
7 Bad, ©eföüfce 443.
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1554/ meldfje eß wrfud&en foHten, bcn ßerjog burdf) ©elb abju=

finbeu, fjatte feinen ©rfolg, unb fo nrirb man wo&l Stefjtmegers

Angabe ©fauben fdfjenfen muffen, bafc bie ©efd&üfte bem ßerjoge

bolb barauf in SBotfenbüttel burdfj Sobft Stak 2 nnb Ulrich ©lerö 8

überantwortet finb.
4

3)eö3ufömmen^an9ö wegen finb mir hierüber ben 3eüraumbe«
6orb SRente hinausgegangen. 2Bir teuren nun jum 3af)re 1 548 jurüdf

.

lieber bie Unfoften, welche bie ^erftellung ber bem Äaifer ju

liefernben jroölf ©efdfjüfee üerurfadfjen mürben, benotete in biefem

3aljre 6orb 9Wcnte, Süd&fengie&er auf ber <5$ternftraf$e.
5

SJtente

ifi augenfd&einlidfj beftrebt, bie Äoflen auf ein möglidjft geringe«

SRafc ju bringen. (Sr mitt ben ©ufe in feiner ©iefftütte auf ber

edjtemjtrafee ausführen, erbietet fidf) audfj, bieß auf feinen eigenen

tarnen ju tf»un, fo bafj fein ©eftnbe SRid^tö t>on bem eigentlichen

3ufammenf)ange erführe. <£r fönne bann audf) ben Transport

nad^ ben SRieberlanben auf feinen SRameu ausführen unb baburdf>

bem State triel ©elb fparen. ©ein Äofienanfd&tag lautet:

„2 grofee 3Kauerbred^er, 60 3tr. ferner, fd&iefeeu 50 <ßfb ©fen
— 120 3tr.

2 Heinere „ 40

2 ©drangen 30

6 ©tuet gelbgefd&ttfce 10

35 <pfb ®ifen

= 80 3tr.

7—8 $fb ©fen
= 60 3tr.

2 spfb ßifen

= 60 3tr.

12 ®efd&üferof)re werben wiegen = 320 3tr.

3u biefen

12 ©tüdten müfcte man §aben 160 3tr. SRoljfupfer für 2160 fl.

170 „ ©lodfenfpeife „ 1360,,
3)er ©iefeloljn mürbe betragen 1050 „

Sa. 4570 fl.

©ie fiaben (Saffeten) für 2 grofce Mauerbrecher 120 fl.

,t ,, „ 2 fleinere „ 100 „

» „ „ „ 2 ©d&tangen 70 „

290 fl.

1 &ad, (Sefdjüfce 443.
* Hetljmeger fagt trrtümti<$ 3obf* Äolm.
3 6eit 1541 im Kate be£ §agen«.
4 Hetymeijer n, »33. Sgl. au<$ 6acf, »efefttgung ber ©tabt »raun=

fdjroeig @. 176, u>ona<$ in ber Äammer:SRe<$nung §er$og #einri<$3 b. 3.
oermerlt ifl: „Am 6. Äugujt 1554 (jat B. g. ®n. bem 9raunf$u>eigifd)en

3eugmeifter geföenlt, ber bad ©efdjüfc überantwortet, fo ber Äaifer §at

f}abtn fotten, 6 Sttytr.

* ©aef, ©eföüfce 433. Original in ber «!te „Artillerie."
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Uebertrag: 290 fl.

Die Sahen (Safteten) für 6 gelbgefd&üfee 120 „

ßierju 12 33orfteffe (gJroften) 60 „

Sa. 470 fl.

3ln aJluuition für

2 grofce SKauerbred^cr 72 Äugeln 16 $tr spufoer,

2 Heinere „ 72 „ 10 „ 80 <pfb Sßufoer,

2 ©drangen 100 „ 3 „ 57 „ „

6ffelbgefcfrflfee 300 „ 5 „ 30 „ „

683tr 77 Sßfb eifen= 139 fl. unb 35 3tr — Sßfb Sßufoer

= 540fl. = 679 fl.

Sa Srum 5719 fl."

©dfjon im Satire 1548 erhielt ©orb 2Hente 200 3Rarf auf

bie Arbeit beS neues ©efd&üfces, fo bes Äaifers 3Wajcflät fjaben

foffte,
1

audf) würben in Seipjig 1021
/» 3tr Äugelfupfer für

901 ftfjaler getauft. 3n ben 3?edfjnungen von 1549 unb 1550

pnbet fid& ni<|ts über biefe ©efd&üfee.
2

3tm greitage nadjj SReminiScere 1550 fanb bie £l)ätigfeit bes

©orb SWente in feiner Jtaterftebt einen tragifd&eu 3lbfd^lui. 3>as

$8erfeftungsbud&
s

berietet barüber, wie folgt : „ßorbt Sttente f)at

ftd(j in »ergangenen $tittn einem ehrbaren 3?atf)e bie Seit feine«

Sebens für einen Surfen- unb 3*ugmeifter ju bienen unb nadj)

anberem lefctlidj oerpflid^tet unb oerfd&rieben, bafe er ftd& fonber

bes SRatljeS SBiffen unb SBerlaub nid^t motte aus ber ©tabt,

2lnberen $u bienen, begeben, ©ieroeil er ftdfj aber in bem fetjr per-

gangen unb bem gumiber fonber bes Statte« SBiffen unb SBerlaub

aus ber ©tabt nadf) ©oslar unb SBolfenbüttel, unb fonberlidfj in

biefen ferneren Sauften, als ftd^ ber Sanbesfürjt gegen bie ©tabt

auf bas £ö<$fte ungnäbig beroiefen, oerreifet, ift er auf bie 3Rfinj=

fd&miebe geforbert unb, nadjjbem er fold&es befannt, feines SMenftes

unb 2lmtes entfefet unb tjat mit aufgeridjjteten gingern ju ©Ott

ftdj in fein £aus gefdjjmoren, fid^ nidf)t fjinaus ju begeben.

S)a itym bana<| auf iöorftethmg feiner greunbe 33erlaub gegeben,

aufeerljalb feines £aufes in bie ©tabt ju gefjen, er fottte fid&

jebodf) bei feinem @ibe nidfjt aus ber ©tabt begeben, unb er aber in

33ergeffent)eit feiner @l)re unb feine« ßibeS bem iflatye meineibig

geworben unb ©onnabenb naä) Snoocaoit um SJUttag l)eimli<§

unb »erborgen aus ber ©tabt uerrüdft unb gefommen, ift mit

üollem Statte befdfjloffen, bafc er bie 3*it feines Sebens mit grau
unb Äinbern bie ©tabt fonber äffe ©nabe foff entbehren. 3ebod)

1 hebben scholde.
2 2)ie Ste^nungen oon 1561—1656 fehlen.
8 Yervestingeboek 1525—1585.
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ifi ben Äinbern adf)t £age %vift gegeben. Sefd&foffen greitag*

nadf) SReminiScere anno L."
6orb SJtente begab ftdf) nadf) SBolfenbflttel, rourbe am 26. Dftobec

1561 von &erjog £einridj b. 3. al« oberfter 3eugmetfler bcfiallt,

fontrafignierte fpäter mehrere SReffripte bcö £erjog« 3ultu« 2 unb

befaß in SBotfenbüttel ein £au« auf bem Stamme am 2BalIe,

roeld&eö ßerjog Suliu* 1578 ber Sffiitroe 3Jtente für 1000 ®ulbeu
abfaufte. Dbgleidf) ber 3?at, in einem ju SBolfenbfittel 1554
3Jtontag$ na<Jj pubica aufgeteilten SRejefe

3
erflärte, er wolle ©orb

^Renten auf SBerroenbung &erjog £einrid()$ b. 3. roieber ein-

fommen laffen, bodfj bafe er angehalten werbe, ftdf) mit SBorten

unb SBerfen unoerroeiölidf) ju erjeigen, bomit ju feiner Empörung
Urfadfj gegeben werbe, fdjjeint bennod) feine SRüdffefyr nad) S3raun=

fdfjmetg nidjt erfolgt unb 6orb in SBolfenbüttel vox 1578 geftorbeu

ju fein.
4

III. Die 3eit beö £an* 2Reifcner 1550—1582.
(Stroa ein Vierteljahr nadf) 6orb 2Renteö gtud^t unb Ver-

bannung, am 14. 3u(i 1550, erfdjten &erjog ßeinridf) b. 3. oor

93raunfc|roeig unb belagerte bie ©tabt bis jum 4. September.

S)ie 9?e|nung biefes Saljreö berietet aber 10 000 9Rarf

ausgaben für angenommene ©olbtruppen, Leiter, Anette, $ferbe=

fdfjaben, ©efangene unb anbereö. 3)ie üDhiferie t>erurfadf)te eine

2tu«gabe oon 834 SDtorf, namentfidf) für SKunition. @3 mürben
(Salpeter, ©dfjroefel, 5tol)len, 33fanfenburgfdf)e8 ©ifen, Sßufoer,

£afenfraut, ft Äugeln unb £agelgefd(joft
8

befdjafft, an £anbroaffen

50 ©turmljafen, 7
meldte #ans t)on Nürnberg goß, unb 35 lange

Ho^re. 8

SRetljmetjer berietet über bie Belagerung außer bem, was
bie faule Wlettt betrifft unb fdfjon mitgeteilt ift, baß nodf) jroet

anbere ©teinbüdfjfen unb der ^elbfd^langen be« £erjog$ Sager

beim ^wdferberge befdfjoffen fjaben.

9tod() ber @dfj(ad()t bei ©ieoer*f)aufen am 9. 3uli 1553, ba
bie @tabt bem 2Rarfgrafen 9llbredf)t oon 33ranbenburg ifjre £f)ore

1 %ltm be$ 2anbe3'$auotard)iü3 ju SBolfenbüttef. $>ie ©eftaUung biefed

fcerjiogS erfolgte 1570.
2 ©ad, ®eföü*e 369 (1572).
3 ftetljmeuer II, 933.
4 3« $raunfa)n>eig (jatte er 1548 baö £au$ 9tr. ass. 102 getauft,

(ogl. §anbelöbu$ VI, 188), loeldjeö Iura barauf an Autor oon Metren
überging. 93on 1551—1556 erföeint er bann noa) at$ 93efi^er einer Bube
auf bem 9ru$e. 2)ann oerföroinbet jebe Spur oon tym.

5 hakenkrut, ®eroe§rputoer.
6 hagelschot.
7 66 ?fb fa)roere $a!enbüa)fen. 9Jton f>wtyU bafür 29 5War!, für ben

Rentner 3 ©ulben 15 SWattier.
8 Hrnbt Zimmermann erhielt bafür 232/3 3Warf.
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geöffnet tyatte,
1

fdfjidfte fidjj £erjog £eturid& abermals an, 93raun=

fd&toeig ju belagern, am 18. September begannen bie geinb^

feligfeiten. S3efonber$ gefäfjrlicl) mürbe ber ©tabt eine Satterie

be« ßerjog« auf bem 2Binbmül)lenberge, einer 2lnl}öl)e oor

bem 9Jlagmtf)ore im jefcigen 33ieioegfdf>en ©arten. 3$r geuer

mürbe namentlich ermibert oon ber ©ädfer Batterie, einem

Solhoerfe am 3Wagnitl)ore, mo jefct ber ©arten beö £errn

oon @fd&toege liegt. SRetljmeper fagt: „2lm 14. Dftober fhoffen

bie oon SBraunfd&toeig ganj heftig in bes ßerjogs ©d&anje, too=

burdfj bem ^erjoge ein fd&ön grofe ©tüdf ©efdfjfifce junid&te gemalt
toorben." 3 am 25. Dftober 1553 Ijob ber ßerjog bie ^Belagerung

auf. Salb barauf änberte fid^ bie politifd&e Sage burdf) ben

2lug$burger 3?eligion«frieben unb bie Stbbanhing Jtarte V. Sludf)

ber alternbe ßerjog ßemridfj enthielt fidfj ber geinbfeligfeiten, unb

ber fernere SBiberftanb ber ©tabt gegen bie Sanbefifürfien, unter

benen ber Segrünber ber 3uliu«=Unioerfität unb ber SBibliotyef

ju SBolfenbüttel finb, ifl nid&t mel)r im ©taube, unfer 3JKtgeffl^l

ju erregen.

©ie 3«t oon 1551—1556 ift für uns oöllig in ftunfel

gefüllt, ba oon biefen fed&« Sauren bie ftämmereired&nungen fehlen,

au<$ für bie 3*ü oon 1549 bis 1560 fein Äammererbudjj oor-

Ijanben ift, meldte« biefe Sfldfe ausfüllen fönnte. @benfo fehlen

bie SRed&nungen oon 1559, 1561, 1563 unb 1564 unb bie ba-

jtoifdfjen liegenben finb für unfern ©egenfianb jiemlidf) unergiebig.

Slus bem Saljre 1557 intcreffiert uns ein Sriefmed^fel beS

State« mit bem ßerjoge Stanj Otto ju JBraunfd^meig unb Süne-

bürg wegen eine* 8pfünbigen ©efd^üfeed.
4 9lm 10. Dejember

fd&reibt ber ßerjog: „33on ©ottes ©naben granj Dtto, fierjog

ju SBraunfd&toeig unb Süneburg. Unfern gnäbigen SBiUen ju-

oor. ©rfame 2Beife, Siebe, ©etreue! 9tad&bem 2Bir ein gut

Sßaibtoerf gehabt, fo f)aben Sßir nidfjt unterlaffen fönnen, eudf)

mit einem ©djroein ju oeretyren, gnäbigUdf) gefinnenbe, if>r wollet

basfelbtge oon Uns ju ©efatten annehmen unb eudf) babei fröl)lidf>

unb guter Stfnge madfjen. ©emnadf) 2Bir aud& ju erfennen geben,

bafe 2Bir auf fdfjierftfünftige Sßeitjnadjjten in ber ©tabt ©oslar
ein ©tüdf Südjfen, meldte« ad&t Sßfunb fd&eufeet, biefem 5Rieber=

fäd^fifd^en ßreife jum heften l)interfefcen fotten, unb an eudf)

bertyafben gnäbigUdf begehren, bafe if>r fold&es Stüd Surfen
umb Unfere SBeja^lung mottet gießen laffen ober oorftredfen, ©o

1 Sedjelbe, 8raunf$n>eigtf$e (Sefdjidjten.
2 $ie Entfernung beträgt ttma 800 ©djritt, für glatte ©eföüfce eine

grofce Seifhing.
8 &ad, «fte „Artillerie 1547—1745."
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begehren 2Bir gnäbiglid), weil bie 3ett faft furj, ifjr wollet Una
bei ©egenwartigem ju erfennen geben, maß if)t beßtyalb ju

ttjun geneigt feib ober nidfjt, bamit 2Bir und banad) ju rieten

Ijaben."

©eß SRateß Antwort oom 11. ©ejember beginnt mit bent

3)anfe für baß wifbe ©d&wein unb bejieljt fid) bann auf bie betn

33oten fdjou mitgegebene 2lußfunft über bie twrfjanbenen ©efdjüfee.

35urd) bie ©ütjne mit bem Äaifer fei baß 3eu9^auö in ctn)QÖ ent-

blößt. 3lm 12. ftreibt ber ^erjog: ber 3?at möge iljm ein

Spfünbigeß ©efdjüfe burdfj feinen Südjfenmeifter gießen laffen,

bem lefcten £alberftäbtfd)en Stbfd&tebe gemäß mäffe er eß um
SBeifjnacfjten abliefern. 3lm 13. Dezember ermibert ber 9tat: er

Ijabe feinen 3*ugmeifter befragt, wie balb ein foldjer 8pftinber

fertig geftettt werben fönne, waß er wiegen unb fofien werbe.

5Diefer braudje minbejtenß einen SRonat 3*it, wranfdjtage baß @e=

wtdf>t auf 28 Rentner unb beregne für ben 3*Ktner wtt ärbeitß*

lo§n 15 Xljlr. Ob baß fürfltid^c SBappen barauf folle unb wie*

met Äugeln nötig feien? Sttm 24. ©ejember bebanft ftd) ber

£ergog bafür, baß ifjm baß ©efdjüfe bur<$ ben fiäbttfdjen 3eug*

meifter geliefert werben foll. Der 9iat möge ben ijeugmeifter

anhalten, baß er bie Slrbeit vor bie £anb neunte, ©ß feien 100

Äugeln erforberlid).

1558 würben für 4 1
/» ftentntx bem $an$ von SRurenberg

5 SJtarf gejault. SBaß barauß gegoffen ift, erfährt man nidjt.

6rfl 1563 fann bann wieberein ©efdjüfcgufe feftgefietlt werben,

unb biefer gefdjal) oon ^anö ÜMßner.1
<5r erhielt 28 Vj 9Rarf

für jwei ©efd&üfe* von jufammen 29 3wtner ©ewidjt. Daß
eine würbe ber ©reif genannt, baß anbere war ein galfonet.

3

Unter einem Ralfen oerfteljt 9?ein^arb oon ©olmß 1556 eine

15 fttntntx f^roere 2pfünbige, unter einem galfonetlein eine

5 3*ntner fernere 1 pfünbige ©erlange.
3

9tod) Seonljarb gronß-

perger (1566—1571) ifl ein galfonet 7 3entner fdjwer.
4 ©enu

nadj wirb man mo^l audj baö 9Mßnerfd()e galfonet alß eine

6—7 ftentntv fdjwere 2pfünbige ©erlange annehmen bürfen.

$er ©reif wäre bemnad) ein ©efepfe von 22—23 3entner

©emid&t, etwa eine 8pfünbige ©erlange gewefen. 1564 goß

Meißner 2 Surfen oon jufammen 447s 3entner, alfo watyr-

fdjeinlidfj bem ©reifen atjnlidje l)albe ©drangen. 6

1 SWiefencr au$ SKiefmer.
2 Äämmererbu^.
8

<£ffen»cin, 79—85.
4 ©ffenwein, 87—89.
8 Äämmerer&ud).
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©ine Sefd&affung t>on ßanbwaffen im 3a§re 1568 ifl be*

merfendmert, weit bobei jum etftcn Watt oon geuerfd&löffern

bic SRebc ift.
1

1569 gofe ßanfi SWeigncr fieben grofee bronjene ©efd^üftc, roeld^c

jufammen 166 3entuer wogen. S)aoon war cinö ein geuet-

mörfer, bie anberen fed&$ gießen bie wübe ©au, ber wilbe 9Kann,

ber SRarre, ber feine £uub, ber wifbe 2Bolf unb ber ©ped&t.

Stimmt man ben Dörfer SOpfünbig, alfo etwa 10 Rentner fd&mer

an, fo fommen auf jebe ber fedf)ö Äanonen etwa 23 Rentner,

©emnadfj fmb e« maljrfd&einlidfj lange 8pfünber, ctynlidj) bem ©reif

gewefen.

1569 würbe ber Remter ber bei ber Deformation an« ber

©tabt entwichenen Sarfufcenbrüber ju einer SRüfWammer gemalt,

junäd&ft nur weit baß ©emölbe beö StttftabkSRat^aufes biefem

3we<fe nid^t metyr genügte. 6rfl fpäter entftanb barau« ein

richtiges 3eu8^au^«
3

1574 erlieft 3Weifener 100 3Jtorf für fünf ©efd&fifce, welche

jufammen 60, einjeln 12 3entner wogen. 3)te3 werben 3pfünber

gewefen fein. 3" bemfelben 3af)re gofe er mit ©rlaubniß be«

SRated audfj brei ©efd&üfce für ßerjog ßridj.
3

1575 betrug baö ©efamtgewtdfjt ber oon SKeifjner gegoffenen

fieben ©efd&üfee 48 1
/* 3*ntner. darunter waren jwei ©teinbüd&fen,

melleidjt 30pfünbige SKörfer oon je 7 3*ntner ©ewidfjt. 3Wan

fann auneljmen, bafe ber SReft fünf 3pfünber oon je 7 3tr gewefen.

1578 goft SReifmer brei ©efdjüfce i>on je 12 ftentnti, jwei

oon je 10 3^ntner ©ewidfjt, wafjrfd&einfidj) 4pfünber. 2fa&erbem

erhielt 3ad>arias Dtyman 4 87* 9Jtarf für ein IV4 3tr. ferneres

©efd&üfc.

1579 würben bem £auö Meißner 17 2
/3 9ftarf nadjjgejatjlt

für baö große ©tfief ju gießen. 2Bir wiffen nid&t, worauf ftdfj

bieö bejieljt.

1582 ift ftatö 5D?eifenerö £obeöjal)r. pu feinem £aufe

auf ber Sßeberftrafce, wo er fd&ou 1555 bie ©Iodfe für bie

Sftartinifirdje gegoffen Ijatte,
5

madfjte er am 23. 3uli fein 5tefta=

ment.
6 ©ein tefcter ©ufe beftanb aus jwei Wefdjüfcen. ®aa

1 12 lange roer mit fuersloten. 9Ri$ael Äreoet erhielt bafür 27 X$lr.

1669 würben ebenfalls 36 lange floate für 78 $$lr. unb 2 eifetne für

5V 2 %tyv. befa)afft.

2 33oiIing, Monita, 60.

» SHte bei Bad.
4 ©o§n beä 5t. 3ranJ &• un*> ^er ßat^arine von $eine, geb. 1543 f 1596,

feit 1579 im diaU ber SHtftabt. (Erbauer beö Kaufes in ber 3atobftrafee

ju Hr. 299.)
» 3)ieö befagt bie Snförift ber ®lode. »ergl. 6$imbt, aRartinifir<$e.

• Seftamentbua) VIII, 26.
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eine, ber junge ©traufc, wog 8 3entnet 71 5ßfunb, ba* anbete,

ber 9iarreufopf, 6 ßentner 71 <ßfunb; Ujr ßaliber wirb 2—3=
pfünbig geroefen fein.

1 3)ann erhielten feine OefeHen für ein

2 3*ntner fd&roereö, metteid)t * «pfünbige« ©efdjüfc, 21 V*» £{)lr,

unb nodj in bemfelben Satire feine SBitme für 4 Rentner 3Weffing

51 fl. auögeja^lt.

IV. ®ie 3eit oon 1583 bis 1599.

„$on ben böfen SBücfen« ©tücfen," lautet bie Ueberfdjrift

ju £itel X ber Monita 3ö^nriad SoUingö, 3wgf>errn ber

3Utftabt, dou 1630 bid 1664. 2 öoiling fdjreibt:

„3Ran fyat alljie einen ©iefcer gehabt namen« §aM SBücfeu«,

roeldjer alles ©tücfgut, Äfocfenfpeife,
3 ©ropengut unb bergleid)en

Metall, f>at jufammen gefauft, roas nur ju Äaufe fontmen ift.

2tte es nun jum ©ieften fommen, tjat er rooljl gebaut, baf$ fo

mancherlei), infonbertjcit bas ©ropengut, nid)t unter einanber

bienen, fonbern fcfjr fpröbe fein würbe, Ijat ießroegeu oiel SJlei

jugefefet, bamit er tym oermemt bie ©djmeibigfeit ju geben.

9llß nun bie erften ©tttdfe, V4 Äugel ferner,
4

probiret, ift ba«

affererfte jerfprungeu."

S)iefer SBorfaH wirb in ba$ 3atjr 1587 ju fefcen fein, n>o

es in ber Stedjuung Reifet: ,,156 Xfyix. oor 12 Rentner Äupfer,

fo ju bem großen öüdjfenftücfe, meines entjroeigefprungen unb

umgegoffen werben muffen, gebrauchet."

9la<f) Soiling begnügte man ftd) feitbein mit ber $robe bei

V» Äuget fernerer Labung, meiere bie ©tücfe ausweiten.

SBilcfenS go& Don 1588 bis 1591 etliche ©tücfe, für meldte

itym 1597 660 ff. ©ieftloljn bejaht mürben, £>a man für ben

Rentner 5 fl. gab, fo fjaben biefe ©jefd&üfce 132 3eutner ©eroidjt

gehabt. 1597 erhielt £ans SBücfenS, ber Südrfengiefjer, 337 ff.

für jroei ©efd&üfce ju gießen, eine« bie ©onne genannt, 34 $tx.

52 ^Jfunb, bas anbere, ber 3»onb gereiften, 33 3tr 23 *ßfunb

ferner, unb 39 ff. für einen l
1
2 3*ntner ferneren geuermörfer.

S)a ber $reis für Sonne unb 2)ionb etma Ijalb fo oiel beträgt,

n>ie für bie ©efdfjüfce oon 1588 bis 1591 gejagt mürbe, fo ift

nidjt unroatyrfd&einlid), bafe es fid; bamals um oier ©efd&üfee, äljnlidj

ber Sonne unb bem Slonbe, oou etwas über 30 3entner ©eroidjt

1 fcufjerbem fe$S ©turmljaten t>on je 36 $funb ®eu>i<$t.
2 »oiling, Monita, 55.
3 3n 3B(rffenbüttel laufte er 1596 163 3entner ®Io<!engut für 1633 £§lr.

(@acf, ©eföüfce, 159.) Sie 1633 %f)U. mürben audaeja^t in 1015 WUippfr
%f>alttn ju 2 fl. 8 ?fo = 1141 £§ate 13 ft. 8 $fg unb in 481 Hetd>g=

tfjalern = 488 £&alew.
4 $. $. mit einer ^ufoertabung, beren <3enri<$t g(ei$ 8

/4 be« Jtugel;

gerotdjtd betrug.
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94 $ie Artillerie ber 6tobt ©raunfäroeig.

ge&anbelt Ijat. @« rodren bann im ©anjen fed^d lange I2pfttnber

)u oermuten. Stimmt man ba« 1587 umgegoffene große Surfen-
ftüdf Don 12pfünbigem ober gröfeerem Äaltber Ijinju, fo ift mit

biefen fieben ©efd&üfcen alle« erfd^öpft, road au« ben Äämmereü
Siedlungen über bie böfen 2Bitdfen«ftüdfe nadfjgenriefen ober oer^

mutet werben tarm. 3>om ©efd&üfcgufe ift in ben 59 erhaltenen

3af>rgängen ber ÄämmereUStedjjnungen oon 1597 bi« 1671 über;

f)aupt nidfjt bie Siebe. Dagegen fam bie ©erooljn&eit auf, mit

Stfidfgiefeern auf lofen blättern oon 3eit W 3eit befonber« ab-

juredjnen. 33on biefen 3etteln finb nur wenige erhalten, ©iner

berfelben oon 1603 1
bejie^t fid& auf ben 1597—1600 burdj

SBilcfen« ausgeführten ©ufc oou jroölf ©efd&üfcen, meldte bie jroölf

fnmmlifdjien Beiden genannt mürben. Daoon gehören fedjj« noefj

in ba« 16. Sa^r^unbert. 6« finb:

1597

1598

%uä) biefe ©efdfjttfee fdfjeinen lange 12pfttnber geroefen ju fein,

bo<$ ift nid^t ausgeflogen, bafc fte Heinered Jtaliber Ratten, ba

unter ben 1652 für unbraud&bar erflärten 3Bildfen«fittdfen ein

30 3fr fernere« ©efd&üfc mar, oon bem SBoiting behauptet, e«

fei oorn ein 6pfüuber, in ber SHitte aber nur ein 3pfünber

geroefen.
2

33emerfen«roert ift, bafc ju berfelben 3*it/ ba in Sraunfdfjroetg

ber Sronjegufe fo fefjr auf 2lbroege geriet, bie &erjöge 3uliu«

unb £eiuric§ 3fuliu« ju ©ittelbe jene berühmten Fangen eifernen

©efd&ttfce fd&mieben liefen, bereit einige nod) freute ju ben größten

SRerfroürbigfeiten be« ^Berliner 3eugtjaufe« gehören.
8

6« bleibt nodj nadfoufjolen, roa« bi« jum ©dfjluffe be« %afc
f)unbert« über bie £anbroaffen ju fagen ift. ©eitbem im ^af)xt

1568 ba« geuerfd&lofe erroäfjnt ift, Ijat ftdf) jroar eigentlich bereu

fioölöfung oon ber Artillerie oolfyogen. 1591 fommt juerft ba«

2Bort 9Ru«fete oor.
4 8i« jum ©bluffe beö Qaljr&uubertß mürben

1. £>er ©tier, roog 26 3rr 86»/« $fb»
103 „ J2. ©er Broitting, „ 25 „

3. <Der Äre&e, „ 26 „ 88 „
\

4. ©er Söroe, „ 26 „ 43 „

5. $)ie Suttflfrau, „ 26 „ 94 „

6. ®ie SBoge, „ 26 „ 48 „

i Sitte „Artillerie".
2 @acf, ©eföüfce 481.
3 6acf, ®ef$üfce 457 (8eri$t beö Dberft S«a§n); ferner 6ad, Befestigung

ber 6tabt 8r. 177. 6. au$ Ätgermann, Seben be* $erjog« 3uliu« 88. —
$ie 3ei4nung eine« oom §erjog $einrid) Suliu« 1591 befteQten 24pfünber3
oon 10 m Sänge befmbet fid^ in ber 59ibüot§ef ber ^erjogitc^en Oben
©aubireltion ju örounfdjmeig.

4 9Ru«cette, 3Wuffc§ette, Wuf^ette, SHu^quete.
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beten 1751 befdjafft, borunter 1447 aus ©uljl.i $>er Sßrei«

betrug für bie SKuöfete l
1

/» btö 2 £l)lr. Slufeer ben 3Ku«feten

würben in ©u^l 1223 <5ä)\ltyaU\\ getauft bad ©tüdf für l'/a

bi$ 3 fl. ©röfeere ßaubroaffen, meldte in Srannfd&roeig befd^afft

mürben, waren 10 ftarfe Sto^re mit fteuerfdtföffern, baö ©tüdf

für 3 6
/ß 9Rarf, unb ein boppelter ^Jeffing^afen, ben £an3 SBilcfenö

goft, für 8 1
/* SHarf. ©djlie&lid) ift ju bemerfen, ba& ber 9lat

im Safere 1593 bie $ßufoermüf)le in @ifeubfittel, roeldje er nadj

©aef 2 1580 oom ©tift ©t. (Spriaci gefauft fjatte, an (Sorb #off=

meifter verpachtete.
3 1596 foff fie burdj Unoorfidjtigfett in bie

Suft geflogen unb roieber aufgebaut fein.
4

£>ie $ufoermfil)le am ©übmütylentljore blieb aufeerbem in

£f)ätigfeit. S)cr ^Jufoermacfjer bafelbft tjiefc #an« 3«rael.

B. Da* \7. Zatfttfunbttt fei* jttr Uttt*rit>crftittg bet
Statt \*1\.

3m 3a^re 1600 fefcte £ans SBilcfens ben ©ufc ber „jroölf

t>tmmlifd)en 3eWf>en" fort. @8 entftanb:

ber ©forpion oon 29 3tr 86 Vi $fb ©eroidjt,

„ ©$fifee „ 29 „ 57

„ ©teinbod „ 26 „ 40 „ „

„ SBaffermann „ 26 „ 46 „ „

„ gif* „ 29 „ 13 Vi „

ba« roilbe Äinb „ 25 „ 52 „ „

gür bie 3eü *<>" 1601 bis 1614 finb fe^r ind einjelne

ge^enbeSlrtiHerie- unb3eug$errn;3?e(§nungen,mU2lu3nal}me leiber

gerabe ber beö Sa^reß 1606, in roeldjem bie Belagerung burd) £er=

jog ßeiuridj Suliuß ftattfanb, üor^anbeu. 5 9Bir erfahren barau«,

ba| üon ©eiten ber ©tabt eine ©alpeterfieberei betrieben mürbe,

in ber mau alle Satyr atterbingö nur etroa 20 3tr ©alpeter

gewann, aber für ben 3^ nur etwa 8 %\)\x bejahte, roätyrenb

er anberöroo etroa 13 5Ctylr fofiete. SBerborbened ^ßuloer rourbe

pou 6orb ßoemeifter ju (Sifenbüttel umgearbeitet.

J601 rourben mehrere 3Beffingtyafen, 60 bis 90 <ßfb ferner,

mit fiabe unb 3wbetyör gefauft. einer ju 60 ^Jfunb foftete

3*/4 SWart. 2tuc£ oon einer frönen -Dhisfete unb einem frönen
eifernen £afen ift bie Siebe.

1602 erhielt SMdjior 5Wabt, ber 93öttid)er, für jebe ^uloer=

tonne 10 ©r. 63 rourben etroa 300 9ftu§feten aus ©utyl unb

» SWte „«rtUUrie" unb Bad, ®ef$üfce 157.
2 Bad, ©efeftigung ber ©tabt $raunf$rotig 135.
» 6atf, ©ef^tttc 79.
4 Bad, »efeftigunfl ber Btatt »raunföroeig 135.
5 $te SRedjmtnöen doii 1607, 1610 unb 1612 festen ebenfalls.
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jQeip^ig getauft auf Slnorbnung bed SBürgermeifter« ßeinridj

Stampfen faufte ber 3*ugf)err einige Dd)fenf)äute unb liefe fte

in« ©alj legen, „bamit man im Notfälle geuerfugeln, wenn bie=

felben fotlten über 3ut>erfidj)t oon unferen 3Biberwärtigen in bie

©tabt gefd&offen werben, wieber auslösen unb bämpfen" fönnte.

1602 fommt juerft ba« äßort Sunte oor. 9Wan faufte in

Hamburg 60 3entner für 200 SRarf. 3n 33ejug auf bie &anb=

maffen ift oon Sebeutung, bafe man anfing, Saufe, Sd&löffer

unb ©djäfte einjeln einjufaufen. @m Sauf foftete in ©uf)l

24 1

2 @r., ein ©d)lofe 34V. @r., ein ©<$aft 10V« ©r.

3m Sa^re 1603 jaulte 3obft Aale ben monatlichen Soljn oon

7 guten ©ulben an folgenbe 33üd)fenmeifter: ^anö (Soeler, ©erbt

SBad^tmann, Jürgen ©anber, ©d&olafier ©dfjaper, £and ßorneffer,

3lbam SRöftner, -öiarfuö ßolftein unb Sacob ©djwerbtfeger. ©er
33tt<$fenmeifier Starten £offmet)er aus ©Junten erhielt 4 3)larf

12 ©$itlv Sorenj Soefen 3 9Rarf 4 Vi ©djiH, »lert Suerö

aus ©iffoorn 2 3Harf 18 ©djitt. 9 «ßfg. 3MonatSfolb. 3m 17. 3uni
mürben auf Sefeljl eines ehrbaren Stats alle biefe 33üdjfenmeifier

faffiert unb abgebanft. SRur mit SWarten ßoffmeper, meil er

ein guter, oerfu^ter geuermerfer unb 33üc£fenmeifter mar, follte auf

nodj) ein 3a^r oerljanbelt merben. 6r erhielt eine SBefiattung auf

60 £l)lr. jäljrlicfjen ©olb, ftarb aber fd&on am 10. Januar 1604.

2llert Suers aud ©ifföorn, ber oor bem Se<$elnl)otfce ben 9lrm

verloren Ijatte, follte im £ofpitale oerpflegt werben ober 20 bis

25 fl. 3a&re$folb erhalten.

3m 3^re 1604 mürbe burdj) öürgermeifter 6orb 3)oring au*

ber SWüftfammer im oormaftgeu grau}tefaner=5tlofkr ein nötiges

3eug^aud gemalt. 6$ warb ein Einbau für 9Kuöfeteteu unb ein

©iefcljaus auf bem £ofe ^ergefteHt
1 uub bei biefer ©elegenljeit auclj

baö portal im Slenaiffanceftyle erbaut. S)ie aatrtiHerie- unb 3*ug-
l)errn-9?ed)nuug oon 1604 berietet über ben Slnfauf ber ©teine

unb fagt bann: „9Meifter Sertolbt gremier ifl am 20. 3uni,

oon obgeba<$ten ©teilten einen frönen jierlid&en Vorweg au$=

juljauen unb gan§ $u oerfertigeu, mit bem 3^g^errn einig ge-

worben, unb finb tfjm bafür in allem 50 %t)h oerljetfeeu. SBäre

er aber fertig, fo follte er auf eines ehrbaren 9tate$ Xagefoljn 2

oorö 3eu9^ÖUd gerietet unb aufgemauert werben, £)iefer Vorweg
ift bermaleins in fedjs SBodjen unb julefct ben 20. Öftober auf-

gemauert unb oerfertigt worben, unb fyalt idfj ben 9Jtaurern in

biefen fedjs SBodjeu neben bem ßalffd&lagen uo<§ Slrbeitölo^n

geben muffen 8 Warf 13 ©djitl. V/2 $fg." gerner erhielt

3a^aria« Äramer für £afen, £aöpen, worin beibe Spüren Rängen,

1 JöoiUng, Monita, 60.
2 $on 2Öo$e *u *Bo$e 80 X§tr.
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für jwei ©dfjubriegel, brei ©ifen, worin bie £ljür jufätlt, für ein

©ifengitter in jebe £f)ür, für brci stammen oben auf bic geuer=

fugein, für jroet 3flnbftöcfe, fo bcibc Silber oben in ber £anb fjaben

u. f. n>. 18 3Karf 3 ©d&iU. SReifter »nbrea« ©alge erhielt

17 SRarf 12 ©d&itl. für ben gefdjnifcten Vorweg, pr beö State«

SBappen im Sogen über ber Xfyüx unb für ©taöfenfter erlieft

£an* ©<$mibt 1 3Rarf 23 ©dp.
SSom 28. Dftober 1605 bi« jum 9. Januar 1606 bauerte

bie Belagerung ber ©tabt burdfj ßerjog £einridf) 3utiu«. 9luö

ber Spange beö ßerjogö oor bem SBenbent^ore flogen in bie

©tabt bie gtfifjenben Äugeln, gegen weldfje man fidj fdfjon 1601

mit D<ijfenl)äuten twrfeljen ju muffen glaubte. 3Wan etlebte ber-

gleiten jum erften -Kate.
1

©dfjlimmer nodjj für bie tapferen Sßerteibiger ber SBaffe mar
es, ba& ifire eigenen ©efd&üfce — bie böfen SBUfensftücfe —
ifjnen ©efaljr brauten. 33otling fagt:

2 wie oiel ©efdfjüfc* 1605

gefprungen feien, fjabe er nidfjt erfahren. 3Rand(jer eljrlidfje Bürger

unb ©otbat Ijabe fein Seben babei einbüßen muffen.

1606 überfanbte SBerner Äalm* am 5. unb 16. 3futi auö

Hamburg 9 gafe Sunte für 26 3Warf. Sludf) mand&es anbere,

woran e« wof)l bei ber Belagerung gemangelt ^atte, mürbe be=

fdfjafft, namenttidfj ©alpeter unb ^ßufoer. SBon legerem lieferte

6aßpar SJtod in ©oötar 12V2 3^tner gutes ©dfieibenpufoer für

135 3Rarf. 1 3Jtarf £rinfgelb gab ber 3eugf)err ben ©olbaten,

meldte auö SRefoerobe 4 eifeme Dörfer ber ^ßufoermfiljte ju

©fenbüttel wieberbradfjten. ®ie ^ufoermüfjle mar bei ber 93c=

lagerung, wie ber 3cu9^rr fd&reibt, jämmerlich beftruiert.

SBegen ber burdf) SBerner Äalm überfanbten Sunte fdfjrieb

ber Rat an bie ©tabt Hamburg, weil ber Sßrei« t>on 3 ©dfjiO.

4 Pfennig für baö $funb ju fjodjj gefunben würbe. ®er 9tat

ju Hamburg antwortete am 18. Quli 1607

:

4
audfj Hamburg fjabe

benfelben $reiö in 9lmflerbam bejahen muffen. 6$ liegt ein

S3rief be$ Gaspar 3lnbelmann in Hamburg an ben Hamburger
9tat bei. 3lnbetmann fdEjreibt: im 3a^re 1606 fei £einridf) &art--

widfj
5 au« 33raunfdf)wetg bei ifjm gewefen, iljm mit bebrüdftem

1 $e$elbe, S3raunfc$n>eigifc$e ©ef$i($ten.
2 Monita, 6. 56.
8 ©oljn beä ©ürgermeifterä SBerner Ä. unb ber Ätyenb ©rebemeper,

geb. 1572 2./U. f 1678 13./6., roe[$er 1619 baä $au3 ber »ürgerföule

auf ber SBil&elmfira&e atö fein SBoljn$au8 erbaute. 33gl. 9Wadt in ber 3e&
förift bei Seretn« für $amb. @efd>., 8b. X, 6. 44, tt>onad> au$ Werners
©o$n Söemer in Hamburg geroefen ift.

4 Bfte „«rtitterie."
5 ©o^n $einri$8, Erbauer beS ie^igen ^aufed ber 8ürgerf$ule am ©übs

fünt. fflar Kämmerer unb ftarb 1626 31. 10. »egraben in ber ^etrifirc^c.

Seitftrtft bei ^arjoereini XXX. 7
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£erjen ber ©tabt Sraunfdfjweig tyren betrübten 3uftanb fleußt/

nrie audf) oertraulidfj barüber berietet, bafe fie großen 9Rangel

unb SRot Ratten an etlicher £rieg«munition unb in ©onber^eit,

baß ba« Ärieg«oolf gar feine Sunten fjätte. Gr (3fabelmann)

möge ifjm etlidfje 1000 <pfunb ju 9Bege bringen, benn ßartnridj

muffe 5 bi« 6 ©<J>iH. für ba« ^Jfunb geben unb fönne nod(>

baju feine Sunte befommen. Slnbelmann t>abe bafjer au« ßoHanb
Sunte mttgebrad&t unb fie an ftaxtroity oerfauft. gür 93raun-

fd&meig Ratten bie 2lmfterbamer nidfjt liefern wollen, $inrif #art=

widfj f)abe bafjer gebeten, ju fagen, bie Sunte fei für Hamburg.
©twa in baö Qafir 1607 ober 1608 wirb eine ©rinnerung

ber 3*&nmänner ju fefcen fein, burdf) weld&e ein ©infdfjreiten be«

State« gegen äöildfen« oerantafjt würbe. 1 Die SBerljanbtungen

barüber famen erft 1620 nadfj SBilcfen« £obe jum 3l6fd(jlu&.

Die 3^nm&nner warfen bie $rage auf, ob Sßildfen« nadfj ben

©rfa^rungen t>on 1605 nidjjt jum ©d&abenerfafe ^eranjujie^en

fei, ba er gute« ©ufjmaterial erhalten unb fd&led&te ©efd&fifce

abgeliefert fyabe. Äünftig^in fottten au« bem ßtyrbaren Äü<|en=

rate ©tltdfje beputiert werben, bie tyinfürber bem ©tficfgiefcen bei=

juwotynen, bamit eö alle« rid&tig möge juge^en unb ein ©urbarer

Stat unb gemeine ©tabt fo fdjänblid) ju berfelben ©dfjaben nid&t

möge betrogen werben. 2lm Staube ift befretiert : man foHe oon

bem jerfprungenen ©ute 10 <ßfunb auf bie ^ßrobe fefeen unb
ermitteln, wie oiel lautered ©ut barin fei. Äudj ber $orfdf)lag

bejüglidf) öeauffid&tigung be« ©uffe« fanb 33ead(jtung, benn am
18. aWärj 1609 mürbe im Seifein ber Deputierten be« Äüd&em
rate« ein gro&e« Stücf oom SReifter #an« 2Bilcfen« gegoffen unb

ftnb babei im 3*ugl)aufe 1 3Rarf 20 ©r. oerjetyrt morben. 3

2lu« ben in biefer ©adfje abgefaßten ©dfjriftftücfen erfahren

mir golgenbe« über ben ©efd&üfcgufc: £an« äBildfen« Ijatte 1605

fünf fleine @ef<pfee für ba« gürfttid&e £au« 3ette in arbeit,

wetdfje er, ^alb fertig, bei eintretenber Belagerung auf bie SBätte

lieferte, ©ie mögen 3 3entner 46 V* <Pfb/4 3entner 48 ^Jfb,

9 3entner 17 <pfunb (eine ©teinbüd&fe), 6 3entner 19 <ßfunb

unb 3 3entner. 1606 lieferte Sßilcfen« ein ©teinfiüdf dou
27 3entner 28 l

/a <ßfunb unb eine Äanone, SRofe« genannt, dou
55 3entner 46 V« $funb ©ewidfjt.

1611 goß äBildfen« ben ©afoator oon 70 3entner 57 <ßfb

©ewidfjt, ben 3lbenbftern oon 29 3entner 73 ^funb unb ben

borgendem oon 27 3entner 27 $funb ©ewidfjt, enbtidf) 1612
ben Slaron, 55 3wtner 57 ^funb ferner, ein, mie eß fdfjemt,

oon oornljerein al« mißlungen betrachtete« unb gar nidfjt jur

i Xtte „«riitterie."

* 6adt, Oefc^üfef, 227.
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Annahme gelangtes ©efdfjüfe. 2lffe biefe Stofjre fd&einen trofe

tljres jum Xtxi übertriebenen ©ewidfjteS nnr von 12pfünbigem

ober geringerem Äaliber gemefen ju fein.

35er ©aloator, ber 3WofeS, bas ©teinftfief unb ber -Morgen-

fiern würben im 3a^re 1611 beim Slnfdfjtefcen beanftanbet. ©er
düat berief eine fadjjoerftänbige ßommiffion oon größtenteils aus=

roärtigen
1
Südfifemneiftern 6s erfdfjienen am 23. unb 24. 3uli

1611 auf bem äßatte jwifdfjen bem ?ßctri- unb £of)entl)ore Sodann
SRobcroalbt, $l)ilipp öledjfd&mibt aus ftranffurt a. SWain, ^f)itipp

3iegter aus Stfjorn, £ans Israel aus Dfterwiedf, 2lnbreas SBein;

xeiü) aus (Slbing unb SBalentin ©toefmann. (Sie würben mit ber

©adje befannt gemalt unb aufgeforbert, ein 3eber fottc jebes

©tücf befidfjttgen unb nadjj bem 3Waf$ftobe unb 3Wel abmeffen,

ob fie nadf) redfjter Abteilung gegoffen, ob bie ©tfiefe inmenbig

rein unb o^ne £abel unb in ©umma fo befdfjaffen, wie fic|

eignet unb gebühret, ©ie Urteile lauteten im gangen überein=

fttmmenb.

©er ©aloator mürbe für grob unb plump erflärt. ®r ^abe
SA Äugelburd&meffer 3JletaH ju oiel. 5DJan muffe tyn nadjjbofiren,

ba& er 20* ober 22pfünbiges Äaliber erhielte. ©ie ©dfjilbjapfen

fdfjen oiel ju weit nadjj oom. 3wei bis brei -Wann fönnten

bie SKünbung faum nieberbrüdfen.

©er 9JiofeS fei ganj falfdf) gegoffen. @r fei ungteidf) unb

frumm. 3n ber 9flitte fjabe er oben oiel ju oiel SRetaff, unten

nur brei Ringer breit. 5Ran fönne ben ©oben nur fjalb fe^en.

©as ©teinftüdt fei inmenbig fd&iefrig, fo bafi man in folgen

©dfjtefer ein aKeffer fteefen unb barin fielen laffen fönne.

©er 9Worgenfiern fei nidfjt fernfd&üfjig. (Sr muffe an ber

SWünbung oerglidjen werben, fonfl fd&öffe er oiel ju furj.

©er SRat befretierte, bem Seridjte ber Südfjfenmeifter ent-

fpredfjenb, am 31. 3uli 1611: ber 3Wofes fönne unter feinen

Umflanben bejaht werben, im ©egenteil muffe SBilcfens nodfj

(Srfafe leiflen für bas 3Wetall, welkes beim ©ü& biefes ©e=

fd^üftes oerloren gegangen fei (10 Sßfunb für jeben 3tfttner).

gfir bie übrigen brei ©efdfjfifee fönne &ans SBilcfens ebenfalls

feine Seja^lung erhalten, er Ijabe benn bie 3Jlängel gebelfert.

©twa ein !3al)r barauf
2

fdjjeint £ans SBilcfens geftorben ju

fein, benn am 21./8. 1612 erging ein im wefentließen bem

1 ©c$oti 1608 $eifct eS in ber 3eug$errn:SRec$nung : 5/12. würben 2

ber neuen grofeen Stücfe gewogen, unb ift bajumal ben fremben Surfen*
meiftern unb 3«*Ö»Wern ®ier gegeben roorben für 7 ©djitttng 3 Pfennig.

2 SBUtfenS befafj in ber Ältftabt ein $auS auf ber bleuen ©trafje, wo jefet

9tr. U (öaumba$) ift. 3m 3$o$regifter oon 1612 erföeint er no$ 3of>amü3,

um SWarUni ni$t me()r.

7*
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obigen gleidfjlautenber 9tat«befdf)luj3 an £an« SBtldEenö SBitwe,

3lfe geborene ßeinemann. ?lm 4./6. 1613 bat bie SBitme um
eine Nachprüfung be« ted&nifdfjen ©utadfjten« burdfj ben öüdjfen-

meifter ©ietridjji SRente au« #ilbe«f)eim. ®iefer erfd^ien am
20. 3luguft unb gab ju ^rotofoü: ©er ©afoator brause mdfjt

nachgebohrt ju werben. @r fei jmar innerlidfj ntcä^t ganj rein,

beim Sdjie&en aber werbe er fidfj t)on felbft reinigen. S)er

3Rofe« fei atlerbing« frumm, wenn aber Semanb babei oerorbnet

würbe, ber ftdjj aufs Sd&iefjen oerftanbe, fo tönne ber ba« ©efd&fifc

leidf)tlidf> fo rieten, bafc tljm bie« wenig fdfjabete. ©er Unrein-

heit be« ©teinflüdfe« fönne man leidet abhelfen. ©er 3Korgen=

jtern fönne paffieren. ©arauf erhielt Sobfi Aale ben Auftrag,

jwifd&en bem SWeifter unb ber 2Bitwe ju oerljanbeln, wie ba«

©teinfifief ju beffern fei. 9tadjj biefer für bie 2Bitwe fo günfiigen

entfdfjetbung bemüfjte fie fi<$ ferner, bafc i&r in 33ejug auf bie

©elbforberung be« State« an &an« Sßildfen« ©rleid&terung gewahrt

werben mödfjte. £an« SBildfen« mar 1603 oon ben jmölf tjimmlifd&en

3eidfjen fjer bem State 22 8
/4 &ntntx 3Wetatt fdjulbig geblieben,

|atte oon 1606 bis 1609 336 3entner detail, barunter neun

grofee Stfidfe oon jerfprungenen ©efd&flfcen, erhalten unb für biefe

358 8
/4 Rentner nur 234 Rentner 31 <pfunb gegoffene« ©ut 1

jurüdfgeliefert. ©er ftreitige Sßunft mar nun, ob bie 10%,
weldfje man bem öttdfjfengiefeer bei jebem ©uf$ al« Abgang im
geuer ju gute redfjnete, oon 234 3*ntner 31 Sßfunb, wie ber

Rat meinte, ober oon 358 3
/4 3entner, wie bie SBitwe gettenb ju

machen oerfud&te, ju rennen fei. SMe Sßitwe fd&rieb 1619 am
7. ©ejember: 2 wenn grob ©efdfjüfc gegoffen werbe, muffe ein

groß £eil Ueberfd&ufi fein, bamit bie gorm ooff liefe, ba^er feien

bie 358 s
/4 3entner alle im Dfen gewefen. SRadfjbem bie Sßitwe

am 16. fjebruar 1620 abermalö oorfieHig geworben war unb

au<$ um 6rla§ ber auf be« State« gorberung oon 375 fl. in

11 Sauren bi« ju 130 fl. angemadfjfenen 3inf*n gebeten tyatte,

befretierte ber 9tat am 24. fjebruar 1620: bie 3^nmänner
foQten mit ber ©upplüantin nadfjöittigfeit Rubeln unb gleid&=

wof)t bafjin fe^en, bafc jum wenigflen etwa 300 fl. ber Zrefen

*

wieberum eingebrad&t würben. 3lm 7. 3lpril 1620 erging ber

enblidfje Sefdfjeib. SBegen be« Slbgang« im gfeuer braud&te bie

2Bitwe ftatt 375 nur 300 fl. ju jaulen, unb bie 130 fl. 3infen

würben iljr erlaffen.

1 Sier Weine 1605 = 22 ßentner 84 ^funb, bann ba« ©teinftüd, ber SRofe«,

bec Äbenbpem, ber HWorgenftern, ber €5a(oator unb ein Keine« Ghtftftütf.

3)er «aron iß babei gar ni$t mitgerechnet, roeil er gar nic^t abgeliefert

war unb no$ cor bem 3w(räaufe Ißfl-
2 ^e« 3ufammen^ang« wegen greifen wir r)ier oor.
8 3Dem gi«fu« würbe man $eute fagen.
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Slbgefeljen oon bem oon ooru herein üermovfenen Sttaron

Ijaben wir 30 SD3i(cfcn«-<Stfldfc fennen gelernt. 6ö finb inbeffen

roat)rfdf)etiilt(Ij me^r oorljanben geroefen. 33oiling fpridfjt außer

oon ben jmölf fjimmlifd&en 3ei$eK wn ben fieben Planeten, ben

jroölf 2tpofietn unb nod) anbereu me^r. 1

2tterfioürbtg ift eö, baß £an$ SBitcfen«, ber übrigens niemal«

Südfjfeumeifter genannt wirb, fonbern ©efdfjüfegießer ober 9loU

gießer, ba« oon itjm eingekaufte 3Wetatt an ben SRat oerfauft unb
bann oon biefem nrieber jugeroogen ermatten fjat. 3m 3al>re

1601 }. ö. erhielt er 105 3»ar! für 13 3tr Äupfer unb 439 9Jiarf

für 52 V4 3tr ©lodfengut.

1609 goß SBilcfenS übrigen« aud) bie ©lodfe für ben Weinen

©lodfenturm auf bem 3)ad)e ber Srübernfirdfje, meldte nadf) SBecf«

ftotijen mit bem 93ilbc beö ©oangeliften SWatt^aeus uerjiert ift.

3m 3<*f>re 1609 fällt und eine 33ef<$affung oon aller^anb

großem unb Meinem gegoffenen ©auerlänbifdfjeu ©ifen unb oon

eiferuen Äugeln für 634 9Warf au& ßerforbt auf. 3« bemfelben

3af>re erhielt 3^^aria« ^acoH 43 2
/s -Dtarf für ein ifjm abge=

faufteö SReffinggefdiüfe Don 4 3tr 23 *ßfb ©enrid&t.

1613 unb 1614 mürbe t>iel ©alpeter eingekauft, unb ber

<PufoermülIer in (Sifenbüttel erhielt 18 2
/3 3Rarf für 93 3tr Spuloer,

meines er umgearbeitet unb neu geförnt Ijatte.

1614 erhielt 3ofl Dlbefom eine »eftallung als oberfler

9lfiftmeifter unb äuffefjer über bie ftüriß, £arnif<|e unb ©turnu
Rauben.

Sei ber Belagerung oon 1615 fprangen toieberum adfjt

aBildend'Stücfe. Sonft roiffen mir oon 2lrtiHeriftif^em nur ju

berieten, baß bie £erjoglidf)en 1014 ©pfiffe gegen ben 9Jtogni-

fird&turm nuteten unb biefen jerftörten.
3

3m 3^re 1616 ^ören mir juerfl oon ^o^lgefd^offen in

Sraunfdfjioeig. Sodann grepberger, ben ber ©raf oon ©olmd
mit neuen ©ranaten an bie ehrbaren ©täbte oerfdfjrieben fjatte,

braute eine 2V2 3** miegenbe Süuömal)! foldfjer neuen ©efd&offe

unb erhielt bafür 8y2 3)torf.

3n bemfelben %al)xt fdfjloß ber SWat einen Äontraft mit %acob

Steuber oon 3Beid&maun$f)aufen in Reffen über Sieferung t)on

Südfjfenpuloer, ben Qtx für 21 3
/4 fl,

3 unb {teilte in Sraunfdjjroeig

einen ©alpetergräber an. 3

1 Monita 56. (So ift mögtt<$, bafc ©oiling Ijier fidj irrt, bemt na$ einer

Stotij bei ©ad, ©efdjüfce, 6. 366, waren jwei ©cfc^ü^c mit ber gaijrjaijl

1556 oorfjattben, welche ©t. X^omaä unb 6t. 33artfjo(omaeuö (jte&en. 2)iefe

rührten woljt oon SWeifmer §er.
8 $ec$elbe, öraunfönmgiföe ©eföi^ten.
8 «Ite „Hrtttterie."
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2lm 28. gebruar 1617 würbe im SRatöprotofolIe bemerft: 1

anftatt ber in ber SBetagerung gefprungenen großen ©tücfe wolle

man etliche neue gießen. 3Ran Ijabe befunben, baß man im

3eugtyaufe, wofelbfi £an« SBücfenö ben ©ießofen gehabt, bie

Xiefe, fo fjierju nötig, nid&t ^aben fönne. ©a^er fei ein Drt auf

bem SReuftobtwaHe außgefud&t, um batyin ein ©teß&au« §u fefcen.
3

1618 mürben 2717s SOTarf für 177q 3tr fd&webifdje* Äupfer
au«, fiübedf ju Se&uf etlidfjer neuer großer ©tüdfe ©efdfjttfce«

geiaht. Unbefannt ift, wa$ barauö geworben.

1619 am 5. (September petitionierten bie 3*ugroärter §an*
Subbefe, ßenmg gßolff, Jürgen 33ammel unb #einrtd& SBtlfe«

um er^ö^ung iljreö 3al>rlo|nes für ba« aufwarten im 3*uß5

Ijaufe. grüner Ratten fie 20 ft. ermatten, fcernadf) fei folc^ed

bis auf einen ©Reffet Stoggen oerringert. 9hm fei bie SBodjen-

arbeit im 3*ugl)aufe audf) fe^r eingefdfjränft, fo baß jie nur für

etlid&e wenige Monate SttrbeitS- unb SBod&enlo^n erhielten.
3

1620 befd&loß ber ©ngere 9tat: e« foHe oerfud&t werben, l>ier

Sunte ju machen.4 ©eitbem ftnbet ftdf) öfter« in ber SRedfjnung,

baß £ebe ju fiunten befd&afft ifc 3jn berfelben ©ifcung fam jur

©prad&e, baß jum ©d&ufe ber @efc|fifce auf bem SBaHe gegen

Siegen 33retteroerfd(jläge gemalt werben müßten, unb ob es nid^t

tf>unlid(j fei, baß bas 3lubitorium bei ber Srübernfird&e jum
3eug^aufe jjinjugenommen würbe. Sit« Slubitorium fönnte ftatt

beffen ber ©aal in ber 9Jtartinifd(jule benufet werben.

1623 am 14. 3Jtai fdfjrteb ©erjog ß^rifttan oon SJraunfd&meig

an ben SRat: er Ijabe einem SRotgießer ber ©tabt Auftrag erteilt,

tym üier tyalbe flammen ju gießen. Da ber ©ießer hiermit §u

lange pdf) aufhalte, möge it)m ber SRat gegen ©rftattung guten

Metalls, Unfoften unb ©ießto^nS no<$ jwei tyalbe Äart&aunen
ausfolgen laffen. 35er SRat möge tym Reifen, weil foldfjes jur

Seförberung ber dfjriftlidfjen SBoljlfafirt gereid&e.
6

1625 würben für 92V5 9Karf ßanbgranaten im ©ewidbt oon
3373 3tr befd&afft.

3m Satire 1627 gewiß unb im 3fal)re 1628 waljrfd&einltdf)

finb mehrere ©efdfjüfee gegoffen, benu am 2. äpril 1628 fd&rieben

bie 3eugf)erren an ben Mat, baß noü) ein jiemlidfjer Vorrat oon
3Wetatt oon ben ©tüdfen, fo oorigen ©ommer gegoffen, übrig
geblieben, baoon wol)l nodf) jwei ober brei üuartierftücfe gegoffen

i «fte „«rtiaerie".
2 3roei ®ef$üfce oon 1617 mit bem 6tabtroappett fanben ft$ 1768 »or,

ein 48pfünber unb ein 36pfünber: og(. ©a<f, ©efcbüfce 609—524.
8 9Wte „Hrtttterie".
4 Sadf, ©efdjüfce 40b.
6 ©aef, ©eföüfee 469.
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werben fönnten. Sin Ouartierflücf fann entweber alö Cuartier*

fdfjtange ober ald SSiertelöfanone (Quarto Kanone) gebeutet

werben. (Srftere fte&t nadjj ©pedfle jwifdfjen ber gelbfdfjlange

unb bem $alfonetlein, lefetere ift nadfj Sofepl) Jurttenbadfj (1627)

eine 15 bis 16pfttnbige Äanone. 1
Sttm waf)rfd(jeinlic|ften ift,

bafe in SJraunfdjjweig eine etwa 10 3tr fd^roere 4pffinbige ©djjlange

barunter t>erftanben würbe.

pr bie nun folgenbe 3eit von 1630 bis 1664 enthält bas

©tabtard&io eine fo oorjügßdfje Duelle über ba$ ©efd&üfcwefen,

wie fte voofyl faum eine jmeite ©tabt beftfeen bürfte. 63 finb

bie Monita ad armamentarium Civitatis Brunsvicensis
recte instruendum, conservandum et augendum facientia

be« 3a$aria* 93oiling, 3cu8^errw ber 2lltftabt, wäfjrenb beö

oben angeführten 3eitraum«. ©ie finb, 1869 oon ^Srofeffor

Dr. £• gloto in ber 3tttförift be« l)ijiorifdjen herein« für

SUeberfad&fen üeröffentlidjt, audf) im ©onberbrudf erfdfjtenen. SSon

einer 2Biebergabe l)ier fann ba^er nidfjt bie Siebe fein. Stur

über ben ©efd&fifegufc feit SBilcfen« £obe, weil über biefen ©egen-

flanb fonfi nidjts ju ftnben ift, berieten wir im nadfjftetyenben

furj, tua« au$ öoiling Ijerausgelefen werben fann. 1643 würben
jwei 12pfünbige 26y2 Rentner fdjjwere ftanonen, ein öOpfünbiger

unb ein 40 y, 3entner fdfjwerer 200pfünbiger 3Hörfer, 1661

jwei 3pfünbige unb oier 6pfünbige 9y2 Rentner fdjjwere Äanonen,

ein 30pfünbiger unb ein 9y3 Qentntx fdfjwerer öOpfünbiger

SRörfer, 1652 oier 28 bis 29 3entner fdfjwere 12pffinbige

Äanonen, 1655 üier 9pfünbige Kanonen, enblidfj 1658 jwei

6pfünbige Äanonen, ein 20pfünbwer unb jwei 17 1
/* 3e^tner

fd&were lOOpfünbige 3Körfer gegoffen.

2Ba« für biefen 3ettraum jur ©rgänjung öoilings beigebracht

werben fann, ift wenig. 3Weift ift eö unerfreulicher Statur, nament-

lich, maß bie 33erl)ältniffe ber ^erfonen betrifft.

Sejeidfjnenb für baö mit beiben friegfü&renben Parteien

gepflegte 93erf)ftttm$ ber ©tabt ift es, baß im 3af)re 1630 fowo^l

SPappen^ein, als audjj ©uftao SHbolpl) mit i^r wegen ßerftetlung

oon ©efdfjüfcen oerljanbelte. $)a§ 33erf)ältnte ju ^ßappentjein läfct

fi<$ aus einem ©cfjretben beö Siatö an fean* 3lbam S^tinger,

ftommanbanten ju SBolfenbüttel, worin oon ben bewußten jwei

©efdfjüfcen bie Siebe ifi, nidfit oöttig erfennen; bagegen getyt au«

bem ©d&reiben befi ©dfjwebenfönigd 00m 3. 3uni 8
beutli<$ l>er=

oor, bafc biefer bei ben SJüdfjfengiefcern ßenridjj Jtlemme unb

1 ©jfenroein 95 unb 93. ©oiling oerfte^t 12pfünber unter 1
/4 Äanonen*

2 Sgl. wegen ber ®en>i<$te, ©adt, ©efd&üfce 609—524 unb 527—34, roo

biefe ©eföüfee im 3afjre 1768 roieber erffeinen.
8 »!te „HrtiUme".
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2lnion SBeife bie Verfertigung unb SReparierung etlicher neuer

Jeuermörfer unb ©efd&fifee (bie geuermörfer waren nm gefertigt)

gegen Vejaljlung oon 400 Xtyx fontraftlidjj audbebungen Ijatte.

6in Script ber 3*ugl)erren an ben diät oom 15. 3uni 1630 l

lautet fe^r betrüblidjj. 2tuf ben SBftUen müßten über 40 neue

Saffeten angefd&afft werben, ©fen unb Äo^len festen, ©er
9lat Beifügte am SRanbe : „9Jlüffen fid^ in biefen betrübten 3tittn

mit tyren ausgaben nadf) bem Vermögen rieten !"

1632 bat ben 9tat am 11. 9Kai ber fcmbgraf SBityelm ju

Reffen um 20 SConnen sputoer unb 40 ßentner fiunte, am
12. 3Rai ber Sdjwebifd&e Statthalter gürft Subwig ju Stallt

um 2000 9Jlusfeten gegen Vejatytung.
1

2lu* ber 3eit von 1633 bis 1635 erhalten mir ein $ö(f)fi

unerquidltd&es Vilb über bie Suborbinationsoer&ältniffe unb ben

©ienftbetrieb in ber Verwaltung ber ftäbttfdfjen Artillerie burdjj

bie Vefd&werbefdfjriften bes 3eug- unb Vfidrfenmeifters 3afob

Äittel unb bur<$ einen Verid&t bes 3cu9lcrrn *n ^gcn. 1

2)a btes aud(j Vejug auf Voiting l>at unb beffen Anbeutungen

in ben Monitis ergänjt, möge Ijier einiges barauS Sßtafc finben.

3unädjft aus bem Verid&t bes &ans Caba, 3*ugl)errn im ßagen.

Saba fd&reibt: er fei 1626 erwählt unb er fyabt ba^in gewirft,

bafe bie fed&s alten 3eugwärter abgefd&afft würben, bie nur ©ott

ben £ag abfta&len unb bie Dbrigfeit um bas ©elb betrogen.

Statt ber fedfjs feien feitbem nur jwei junge Äerls im ©ienft.

6r ^abe ferner abgefdjjafft, ba§ t)on Vaumöl ein Vorrat gehalten

werbe, benn ob ber allemal ju Vefjuf ber SBaffen ober fonften

jur &ausf)altung uon einem ober bem anberen auf bem 3*ug5

jjaufe Derwanbt worben, würben biefe am beften wiffen. 6r
Ijabe auclj bewirft, bag bad Sßuloer unter Verfd&lujs gehalten

werbe, unb bafc nidjjt Qeber ofjne poliere ©rlaubni« 3utritt

jum 3cug^ufe tjabe. 3MeS fei nötig gewefen, benn es feien

aud& frembe Dfftjiere bort hineingeführt. 2)en 3eugmeifter Äittel

tjabe bieS alles fetjr oerbroffen, namentlich, bajs if)m bie Sd&lüffel

entjogen worben feien. ®at)er §abe Äittel, ber ein (S&renbieb

unb grober Kalumniant fei, ifjn aus dlafye üerleumbet unb am
18. ©ejember 1632, als jur fteier ber Sd&ladfjt bei Süfcen

Salut gefdfjoffen fei, iljn öffentlich einen Suntenfrämer unb Vetrüger

genannt.

Äittel, ber in ber £l>at ein Cluerulant f<$ltmmfter 3lrt ge-

wefen ju fein fdfjeint, war aus 3cife unb würbe im 3af)re 1627

als 3eug- unb Vüdfjfemneifier beftellt. ©r erhielt eine Vefolbung

oon 100 £f)lr 24 ©r. brei Steffel Joggen, jugleidf) ein Äleib

»!te „«rtitterie".
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unb freie SBo^nung. 1 am 31. 2tuguft 1633 bettagte er ftdfj

über ben 3*ugl)errn ber Stttftabt 3a#aria* Stoiling, ber ifjn

betyanbefe, als ob er fein ßunbejunge fei- ®* fei 20 $af)re

in Äriegöbienflen gewefen. £ier in Sraunfdfjweig $abe er fd&on

200 %f)h unb 4 gjferbe, bie er mitgebradjt l)abe, jugefefct,

weil er tyäuftg 33efud& oon ÄoHegen ermatte unb biefen, wie ed

Sitte fei, bienen mfiffe. $er 33eridf)t Soüingö auf biefe ßlage,

00m 22. September, §ebt unter anberem fjeroor: Äittet £)abe

bie 3*ugroärter gebraust, 33ier unb SSranntwein ju l>o(en unb

fonft ju feinen ©adfjen, ju was er nur gewollt. $)teö tyabe

tym, Soiltng, ba er efi erfahren, nachgeben nidfjt gebühren

wollen. @r fjabe bem Äittel geraten, fi$ einen Sungen ober

eine 9Ragb ju galten, wie es anbere traten.

Äittel mieber^olte feine Älagen gegen Soiling am 5. Dftober

1633, am 16. 3»ai 1634 unb nodjmalö am 27. Sunt 1643;

au&erbem führte er am 25. 3uni 1635 Jtlage über ben Surfen-
meifter ßrnfl ©ettebuer, ber tyn beleibtgt fiaben follte. ©r motte

feinen reblid&en 9iamen, mie einem e&rlidjjen ©olbaten nid&t

anber« obliegen unb gebühren wtü, retten unb befenbieren.

Uebrigen« fiatte er feinen ©egen gejogen unb ben ©egner burdfj

einen ©ti<$ oerwunbet.

$)te Ätagen ber ^eugljerren beim State wegen unjulänglidfjer

3Serteibigung«mittet wieberfjolen jt$ am 8. Dftober 1633, am
19. September unb am 6. SRooember 1634. 3n bem lefeten

©^reiben baten fie ben 9tat inögefamt um i|re ßnt&ebung

oon bem Slmte, roeldjed fle olme ©ewätyrung tfjrer Sitte nidfjt

oerwalten fönnten. S)en weiteren Verlauf biefer ©adfje lernten

wir nid&t: bie 2lften werben gegen bie 3JUtte bed 3a^r^unbert«

immer fpärlidjer.

1649 bat3a(§aria«a5oiling ben diät umStnfteHung oonSttrger-

Äonfiabetn in ber Stltfiabt: es wären nur brei oor^anben, bie fedfjs

geworbenen Äonftabel, weldfje man fjabe, feien für 100 ©efdjttfce

ju wenig; namentlidf) wegen ber $anbgranaten fefee er feine Hoff-

nung auf bie Sürger^Äonflabel. 6r jjabe jefet bei allen Sporen

eine jiemlidfje Partie ßanbgranaten nieberlegen laffen ; aber ma«
nufce bie«, wenn niemanb bamit umjuge^en oerfie^e.

3

3m 3af)re 1652 beamtete Soiting an ben 9tat wegen be«

einfd^meljen« fdftfedjter ©efdfjüfee. @S würben eingefdfjmoljen ein

8pfünber oon 46 y4 3*ntuer ©ewid&t, ein 8pfünber oon 42 3tr

34 <ßfunb ©ewid&t, ein ©tfief oou 30 3entner 30 $funb ©e*
wtdfjt, oorn ein 6pfünber, in ber 3Witte ein 3pfünber, ein 172=

pfünber oon 10V3 jfrttihitt, jwei fleine lpfünber oon 9 3entner.

1 6atf, ©eföüfce, 42.
2 @bb. 477.
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hieraus finb gegoffen oier 12pfünber ju 27 8
/4 bt* 28 Va 3entner

©erotd&t. ferner bringt Soiling jum Umgießen in SBorfd&lag

ben ©änger auf bem <petru9tonbel, barau« ein 18pfünber gemalt
werben fönnte, unb brei Meine ©efdfjüfee, barunter bas fürftlid^e

6 pfünbige ©tüdf, au« toeldfjen gufanraten ein 9pftinber ju gießen fei.
1

©n Srief oom 8. 9Rärj 1666, roorin ber Dberfl unb Äom-
manbant ju Hamburg, Sodann o. ßoppt, ben 3wgmeifter gtbra*

l)am Rtykx empfiehlt, ift t)on 3ntereffe, weil er ein Silb oon
bem ßebenölaufe eine« S3fidf)fenmeifler$ bamaliger 3eü fl^t.

Jtö^ler war in Jturfürftlidf) ©ädfjftfdfjen SDienften 33 Va 3Honat

£anblanger ober Schneller unb tyat ald folget bie einnähme
ber ©tabt kauften mitgemadjjt. ftann war er 97 x /2 SRonat

Äonftabel in ber ßauöfialtung, 4 3Ronat Äonftabel ju ftelbe,

21 SRonat geuerroerfer ju gelbe, 17 x
/a 3Honat Sßetarbier, 80 x

/a

Dionat ftelbjeugroart. ©emnädjjft biente er bem äbminifhrator ju

©alle für einen 3*ugleutnant auf bem ©Stoffe aRorifcburg von

äuguft 1641 bi« 3Rai 1646, ferner bi« 1650 ju gSetera&agen,

bann 1651 jtoölf SWonat ju SKinben bem Äurfürften grtebrid&

SBilfielm oon Sranbenburg für einen 3eugleutnant, bann 1652
1./4. bi« 1658 31./3. bem ©rafen ju Dlbenburg Slnton ©untrer
als 3*ugteutnant unb Dberfeuerroerfer auf ©dfjtofi 35elmenl)orft,

bann 1658—1660 roieber ju 9Rinben bem Äurfürflen griebrtd&

SBilljelm von Sranbenburg al« 3wgleutnant, bann 1660 1./2.

bis 1663 30./6. ber ©tabt SDiagbeburg al« 3eugmei|ier unb

feilbem ber ©tabt Hamburg.
6r ^atte alfo 46 ^a^re gebient, als er na<$ SBraunfd&roeig

fam, unb biefer ©tabt biente er bifi ju tyrer einnähme 1671,

worauf er oon tyr am 25./ 10. 71 ein empfeljlenbe« 3*u8Hid
erhielt: bie ©tabt, Reifet es ba, fjätte tfm rooljl langer leiben

fönnen, wenn ed bie ©e(egent)ett $ätte leiben wollen.

3m 3Wai 1671 ^atte ßerjog JRubolf 2luguft ein »ünbnid
aller SJÜtglieber beö SJraunfdSJroeigifdfjen gürflen^aufe« ju ©tanbe
gebradfjt unb begann am 27. 2Rai ben förmlidfjen angriff gegen

bie SRorbfront ber ©tabt. 9tad(j zehntägiger Sefd&ie&ung erfolgte

am 10. 3funi bie Kapitulation. 2 ©ad unmittelbar barauf burd&

ben legten 3eug^errn ber Slltftabt, Sodann ©onrab oon öroefe,

aufgefteHte 3m>entar, s meines bie ©efdfjüfee in ber Reihenfolge

aufführt, toie fie oom Slnfang beö SBenbenroatleö am regten Dfer=

ufer bid jum 6nbe ber 33ammel$burg am linfen Dferufer nadf)=

einanber geftanben liaben, in SSerbinbung mit einem für ben 2BaH

1 ©atf, ©eföüfce, 481, 485.
2 Sraunföro. 9Waga$in 1896, 9ir 12, ©. 89.
3 ©ad, ©efötifce, 251-270.
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ber SHtftabt nodj genauere angaben enttyaltenbem SßrotofoH/

fefecn und in ben ©tanb, bie legte ©efdjfifeaufftellung mit einiger

JBaljrfdjeutttdtfeü barjuftellen, tote foldjes in folgenber ©ftjje t>er-

fud&t roorben ift.
2

Neustadt-Thor^

*4^lltft Wenden > Thor

Fnllersleber-Rondel J(

PetriThor,

\e-Thor

Falltmitber*77ior

Stein -Thor

Magni-Ther

Michael-Thor

Sit Äanonen ftanben auf ben JBaHen jroei
l

/3 pfünber, ein

'Apfünber, brei l'Apffinber, ein lVspffinber, neunje^n Vir-

pfünber, ein 2 pfünber, ein 2 7* pfünber, fecfuefjn 3 pfünber,

brei 3 72 pfünber, ein 4pfünber, brei 5 pfünber, jroei 572 pfünber,

t)ier 6 pfünber, fteben 7 pfünber, ein 7 72 pfünber, elf 8 pfünber,

ein 9 pfünber, ein lOpfünber, brei 12 pfünber, fünf 13pfünbcr,

brei 14 pfünber, ein 15 pfünber, ein 16 pfünber, ein 18 pfünber,
jroei 26 pfünber, jroei 28 pfünber, ein 30pfünber, ein 40pfünber,

ein 48 pfünber unb ein 55 pfünber. SDaö fmb im ©anjen

1 6atf, ©eföüfcc, 495.
2 Sgl. Örattnfc|n>eigtfc$e3 SRagagin 1896, 9fc 12, @. 94—96 unb bad

3Robett ber Stabt im ©täbtiföen 9W«feum.
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fjunbert ftauonen. gaffen mir bicfe Äanonen fo oerfdjiebenen

Äaliberö in t)ier ©ruppen jufammen, fo finb e« ftebenunbfünjig
lh—6 pfünbige, trierunbbretfcig 7—17 pfünbige, fedjö 18—36=
pfünbige unb brci 37—55pfünbige.

2tn ©teinljaubifcen ftanbcn auf bcn 2Bäffen je&n, nämlidj

eine 1 Va pfünbige, eine 2 pfünbige, eine 6 pfünbige, eine 8=

pfünbige, eine 11 pfünbige, eine von unbefanntem Äaliber, eine

37 pfünbige, eine 45 pfünbige, eine 125 pfünbige unb bie faule

9Wette ; an Dörfern btei, nämlidj ein 53pfünbiger, ein 60-

pfünbiger unb ein 75pfünbiger. Slu&erbem waren in ben 33e-

ftänben oierjefin 4—16 pfünbige, ein 20 pfünbiger, jmei 30pfün-
bige, jmei 50 pfünbige, ein 80 pfünbiger, brei 100 pfünbige unb

ein 200 pfünbiger Dörfer.

3m ©anjen (jatte bie ftefiung 100 Äanonen unb 31 £au*

bifcen unb SRörfer.

®« liegt nafje, biefen oorgefunbenen Sefianb mit bem ju oer=

gleiten, ma« mir im Saufe ber 3eit über ben ©efdjüfcgufe fefl=

ftellen tonnten. $te« gefdjiefjt in uebenfteljenber Tabelle.

Unter bem Abgänge befinben ft$ bie jroölf für ben Äaifer ge-

gorenen ©efdjüfe* unb oietleidjt nod) anbere in SBerluft geratene

;

bie 9Wef>rjaf)t ift eingefdjmotjen unb jum SReugufe oerroanbt.

3Wit aKunition mar bie geftung bei ber Kapitulation 1671

nod) retdjlid) oetfefjen. 68 fanben fic^ 458 3** $uh>er unb
56 000 eiferne Äanonenfugeln. ©ad ^ßuloer mürbe für biefe

grofce Äugeljafjt afferbings Faum jur &älfte genügt fyabtn, bod>

jjätte man im $)urd>fd)mtt roofjl au« jebem ©efclüfc nod) 200

Sdjufe t^un fönnen.

$anbgranaten maren 2000 gelabene unb 8365 ungelabene

oorfjanben, ©ranaten für SJlörfer nur roenige, j. 35. nur 27
100 pfünbige.

2Ba$ ben fonftigen Seftanb bed 3eu8$aute* anbetrifft, fo

fefjen mir oon ber SBiebergabe beß SBerjeidmiffeS ab, meil e«

fdjon bei 6a<f, SefefHgung ber ©tabt Sraunfdjmeig, 1
gebrueft ift.

3)a$ ©enridjt ber eroberten 113 2BaHgefdjüfce mürbe auf

2250 3tr augegeben unb ifjr Sßert auf 45000 £l)lr gefdjafct.

(Sin großer XtU berfelben unb bie 3Körfer fmb 1768 für

35000 £f)lr als ©ufjmetatt nadj Hamburg oerfauft
3

etroa 15

befanben ftd) am 10. September 1768 nod) in ben öeftänben.
8

1 e. 184—186. einiges ift auögelaffen, j. 93. ein flo^r mit boppelten

Saufen, SBinben, §ö(jer unb $ebebäume.
2 6a<!, ©efäüfce, 525 unb 527—634.
« <Sbb. 509-524. man erfennt bafelbft bie ftöbtif^en ®eföü*e an

bem Söroenroappen.
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3um ©djtufc möge bte Sific ber 8m$etxtn au« ber 3ett

oon 1512 M« 1671 l
f)kx $lafe finben.

1512—1515 Henning oon $)amm, ©o$n be« 35. Site o. 3). unb
ber 3lfe oon Äalm, geboten 1478, f 1538, feit 1512
im State ber SUtftabt, jutefet Sürgermeifier. Gr
befafe ba« £au« 9tr. ass. 749, ©djarrnflrafce 9

(jefet Hol)*)-

1515—1522 Subolf »obe, ©olm fiubolf ». unb ber Margarete
oon »egerfttbbe, 1516 bi« 1536 im Mate ber 31t=

ftabt, feit 1519 »ttrgermeifter. Gr befafe ba« früher

Seperftibbe'fdje £au«, jefet 3lx ass. 300, ^oflftrofec

7 (Sranbe«), wo oormal« ba« ^ßoftgebäube flanb.

1522—1534 £an« oon ©trobede, ©otyn Hilmar« o. ©t. unb
ber Slnna tarnet, geboren 1457, f 16*0/ wn
1498 bt« 1540 im State ber Sütftabt, feit 1521

Äämmerer. Sefafc ba« £au« auf ber ©djarrn*

ftrafce, toeldje« bereit« früher al« ba« §avß feine«

Sßater« Hilmar ermahnt ift.

1534—1536 granj Äate, bereit« ertüäfjnt bei bem ©efdjfifegufc

be« Gorb 9Jlente 1534.

1536—1537 Gorb oon ©djeppenftibbe, ©ofm ©einriß« o. ©dj.

unb ber 9Rargarete £orneborg, geboren 1488, f
in ber 3eit oon 1539 bi« 1541, oon 1518 biö

1538 im Watt ber SHtflabt, jutefet alö Äftmmerer.

Gr befaft ein £au« am ©teinmarfte, jefct 9lr ass.

452 I unb II, Giermarft 3 unb 4. (®ebr. gefyr

unb Kaufmann SJtttyrmann.)

1537—1542 ßermamt oon 9Sed)elbe. Sereit« ermähnt bei Gorb
aKente« SBeretyrung für ben Ärieg«jug 1542.

1542—1559 3obft Aale, ©o&n £erman Aale« unb ber 9Rar;

garete ©d)ad&t, 1542—1579 im State ber SKtfiabt,

jutefet al« SJürgermeifter. SWadjte fein £eflament

1579. @r^ie(t ein GpÜapty in ber SWartimfirdje.

Gr befafc ba« ©runbftflcf 9tr ass. 286, jefct

3iegenmarft 5 unb Sanfplafc 8 (©teptyan 3Keger),

auf bem er 1561 ba« nod) jefet fte^enbe breiftöcfige

£ofs unb ©eitengebaube errieten unb mit bem
Jtale'fdjen Sffiappen unb bem feiner grau, Stnna

2BoHmann, oerjieren liefe. Gr fdjeint finberto« 1584

geftorben ju fein.

1 8t« 1605 gab e« nur einen 3cual>errn für bie gange ©tabt. ©eit

1605 wählte jebe« £*ei$M(b einen. Die fünf legten ftnb 3eug$erren ber

«rtflabt.
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1559—1569 »obo ©lümer, ©ol)n beß »ürgermeifters Sobo
©lümer, im State ber 2tltftabt von 1560 bis 1577.

öefafe mit feinen Vettern ba« jefctge ,§au$ beö

©ro&en Ätubö.

1569—1582 2lutor pralle, roafjrfdjeintidj ein ©ofjn beö 1488
bei Subefe £ottanb« äufftanbe ju ben 24 SJtännern

gefjörenben Mennig Tratte, geboren 1518, f 1603,

19./11., 1667—1600 im «Rate ber SUtftabt, feit

1571 ate Sürgermeifter. ehielt burdj feine grau,

SJtargarete o. b. Seine ba$ £auö am ©temmarfte,

worin jefct ber Äombinierte ©onoent ift, Str ass.

450, eiermarft 7.

1582—1589 ©urb oon ©d&eppenfiibbe, ©ofyt bes 1536 er^

mahnten ©orb o. ©dj. unb ber Margarete ^ame(,

geboren 1540, f 1604, 31./8., feit 1575 im State

ber 2lltftabt, julefet Sflrgermeifter. Sefafc baö bei

feinem SBater ermähnte £au$.

1589—1601 ©urb ©oring, ©of)n beö »ürgermeifter« £an« ®.
unb ber ©merentia ©lerö, geboren 1551, f 1625,

30./8., als ber Se&te ber Sraunfdjroeigifdjen Sinie

biefer alten gamilie; feit 1578 im State ber 2l(t~

ftabt, feit 1590 Äämmerer, feit 1596 Sürgermeifter,

©tifter be« ©oringfdjen 23eginenf)aufe$, 5ßrinjen=

weg Sir 4, ©rbauer beö £aufed ber Sftarttnifdjule am
3iegenmarfte. 93efa§ baö ftan* Str ass. 451, jefet

©iermarft 6 (33renbecfe).

1601—1619 Qobfi Aale, ©olm be« »flrgermeifierö ©erleff

Aale unb ber ©lifabetl) oon 2)amm, geboren 1570,

t 1619, feit 1612 im State ber 2tttftabt. ©tiftete

ben £aufftein in ber SWartiutfirdje. öefafc baö

£au$ in ber ßeinenftrafee, meld&eö jefct ein £eU
ber £er}oglidjen Äammer ift, Str ass. 640.

1619—1628 9Jleld)ior oon $ed)elbe, ©of)n Eilend o. SS. unb ber

©orotfjea oon öroi&en, geboren 1577, f 1628,

feit 1617 im State, jute&t Äämmerer. Sefafc ein

£au$ auf ber ©teinftra&e, roo jefet bie 93raun=

fdjroeigtfdje San! ftefjt, Str ass. 458, unb ein jroeiteö

in ber ©djarrnftrafee, Str ass. 775, beffen Staum

jefet baö ©tjmnafium einnimmt.

1628—1630 ©erlad) Aale, ©o&n be* »ürgermeifterd ©tatiuö ß.

unb ber »arbara ©djraber, geb. 1597 f 1630,

29./3. 33efa& oon feinem SBater t>er ba$ £au$
in ber £urnierftraf$e (jefet griebridj Seimig) roeldje«
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112 $ie Artillerie ber ©tobt Svounföroeig.

f<$on 1534 bei granj Aale erwähnt ijt, unb erbte

baö feine« D$eimö 3obfi (9lr 640) baju.

1630—1664 3a<$ariaö »oiltng, ©o&n £an$ öoiling«, SReffe be«

gleichnamigen 33ürgermeifter$ ber SReuftabt, roo

feine SSorfa^ren Secfenroerfer geroefen finb. @r
befafc uon 1637 bis ju feinem £obe 1664 12./2.,

ba* fpater von ßantelmannfclje &au$, jefct 9Jr

ass. 547, ©filbenftra&e 6 (SBoltera).

1664—1671 Sodann ßonrab uon »rocfe, Sotyx £tlen$ *. 83.

unb ber 3lfe t>on Safferbe, geboren 1620, 15./8.,

t 1694, 14./4. »efafc burdf) feine grau, bic

Xodjjter ©erlaclj Aalen«, baö #au$ in ber furnier-

ftra&e (jefct Seimig).
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frjjlif! Piglriwrg knI i» |idj|Hft iilfrtrfUM lnnl| fiatg

Änfliti |lilf im Sdjirlnt in faif» 1632.

S3on @b. Sncobö.

CiitTeltmtg»

3roeimal mar im Verlauf ber neueren ©efd&tdjte bie freie

geiftige @ntn>idfelung unfered SBolfö unb ©efamtoaterfanbeö burdj

SBaffengeroalt aufs äufeerfte bebro^t, um§ 3a^r 1551 unb ad&tjig

3a^re barnadfj. %n beiben gälten ging bie ©efäljrbung oon

ben £au$= unb SBeltmad&tbefirebungen bed Steic&soberljaupte«

au«, ba$ nid&t nur au&erbeutfd&e $iele verfolgte, fonbern au<Ij

frembeS ftriegöoolf jur 6rrei$ung feiner 3lbfic^ten auf ben

beutfd&en Soben führte. 3n beiben pllen ftanben bie &errfdf)er

aujjerljalb ber geiftigen Seroegung unfere* Wolter ein ßarl V.

mar nid&t einmal unferer ©prad&e mäd&tig, aber wenn bie« aucij

bei einem gerbinanb II. anberS war unb er leinen fpani|df)en

fterjog 2Uba jum gelbljerrn ^atte, fo be^errfd&te bodj um fo

mef)r ber ©eift be& fpanifd&en Drbenöftifterd Sotjota baö unfelige

3^un unb Streben biefes aRadSJttyaberd. ©er Präger beö

faiferlitten SWamenö im Safjre 1551, roie parteiifdf) er audjj mar,

uerfud&te bocij mit ßilfe ber beutfd&en SSerfaffung bie Ätrd&en-

erneuerung in 2)eutfd)Ianb ju bämpfen, fein -ftadtfolger gut Seit

beö großen beutfdfjen ßriegeö oergeroaltigte aber, bem State feines

Seid&toaters folgenb, bie eöangelifd&en 9teid^dgenoffen burdf) offenen

Serfaffungöbrud), inbem er fein eigenfled, bie Unterbrüdfung

ber Deformation bejroecfenbeö 2Berl, bad Deftttutionöebtft, nur

ben rötmfdj):tatf)o(if<|en 9teid&$ftanben jur öegutad&tung vorlegte.

9te<$t merfrofirbig ift e$, bafe bie 2Bfirfel ber roeltgefd&id&tltdf)

I)od^roid)tigen ©ntfd&eibungen in beiben gätfen bei bem berühmten

getftlid&en &od&ft&e 3Wagbeburg fielen, mit bem baö ältere 33i$tum

£alberftabt fd&on feit langer $t\t enge t>erfnüpft mar. Slber

nrie fe^r aud) unter Äarl V. unb jur 3*ü §erbinanb$ II. bie

Slidte bed beutfd&en SSolte auf bie ftolje eibfefte gerietet waren,

roie galt} anber« erfolgte bie Sßenbung, um rote oiel furd&tbarer

war bie (Sntfd&eibung im Safyxt l 631 / olö adf)t$tg Saljre früher

!

SBä&renb bamal«, jur 3C^ bt& fd&malfalbifd&en ßriege$, ein

Äurfurft SKorifc auf ben gemunbeneu 2Begen feiner ©taateftug*

^eit ben perfd&lagenen überliftete unb „unfere« Herrgott« Äanjlei"

8«*tf$rtft bei ^arjocrdnl XXX. 8
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an bcr 9?teberefbe unoerfeljrt nadfj fürjerer 3tngft be« betrogenen

©rängerö fpotten tonnte, loberten im 3Rai 1631 bie flammen
einer ber furd&tbarften geueröbrünfte gen £immef, weldfje bie

©ettgefd&id&te fennt. Unb wäfjrenb bie 3ufammenftö&e im
fdjmalfalbifdjen Äriege oor 1551 fo wenig blutig waren, bafc

felbft ba§ entfd&eibenbe treffen bei SDtü&lberg gamidjt als @djta$t

bejeid&net werben fann, lag, ganj abgefeilt üon bem vernieteten

SWagbeburg, um« %af)x 1631 baö ganje eüangetifd&e 2)eutf(|lanb

nad) blutigem fingen üöflig barniebergefdOtagen am 83oben.

®ur^ eine unmenfdjtid&e Kriegführung waren bie ©tammlanbe
ber Deformation, barunter befonbers aud& bie (Stifter 9Wagbe=

bürg unb £alberftabt, elenb unb t>ermd&tet mit gänjlidjj aus*

gefogenen unb oerjweifelten Sewo^nern. ftrofcbem liefe ed

bamalö bie ©iferfuctyt unb SJielföpfigfeit ber beutfdjjen dürften

unb ©tänbe uidf)t einmal ju einer ein^eitlid^en SBerbinbung ber

eoangelifd&en Äonfeffionöoermanbten lommen.

3n biefer furd&tbaren Sage gab e« benn feine SDtad&t auf
@rben, dou ber bie ©oangelifd&eu bie Rettung iljrer S5efenntni«=

frei^eit fd&ienen erhoffen ju Wnnen, at$ ber ©d&webentönig

©uftao 2lbolf, ein 2Rann feften eoangettfd&en ©tauben«, ein

warmer greunb unb natttrltd&er 93unbe«genoffe ber ®eutfd&en,

beren ©prad&e er liebte unb geläufig rebete. Unb er §at bie

bamal« oon ungezählten 3)eutf<J)en auf ifjn gefegten Hoffnungen
t>ott unb ganj erfüllt unb mdj)t nur al« gelb^err unb tobe$=

mutiger Krieger, fonbern audfj in mutantem unermübli^em
SBerben unb <&ü)<xften jroifdjen ben ©d&tad&ten ba« eoangelifdje

äBefen gerettet.

®iefe Xfyatfaty an unb für ftd) ift ja unbeftreitbar unb
au<$ wotyl niemals beftritten worben. dagegen ift nun in
neuerer 3eü gelehrten gorfd&ern ber ©ebanle einer pom
©d&webenfönige beabftdfjttgten Rettung be« eoangelifd&en 2Befen$
unb feiner beutfd&en @tauben«genoffen für ju ergaben erfdjienen

unb fie fjaben mit oiel ©eleljrfamfett ju jeigen gefugt, ba§
lebiglidf) engere ©efidfjtöpunfte unb mefjr materiefle felbftifdje

2lbjid)ten ben £errfdf)er be« Sd&mebenoolf« in ben fd&roeren

Kampf getrieben Ijätten. 3U Mefen ©dfjriftftellern gehört audj>

ber SSerfaffer be« bebeutenbften neueren SBerfe« über ©uftao
2lbolf, ©uftao ®rot|fen. ©erfelbe erftärt e« au«brfi<flid(j al«

feine 2lbfidf)t, ju jeigen, e« fei ein Irrtum, bafc ber König
au«gejogen fei, bie eüangelifd&e Se^re ju fdfjüfeen unb $u retten.

SÄnbere ©rünbe hätten ityn jum £anbetn getrieben unb be-

nimmt, al« ber SBunfdfj, bie ®tauben«fretyeit ju fdfjfifcen.

@r beftreitet, bafe ©uftao äbotf ju 9lufe unb 5r^mmc« be«
eoangelifd&en SBefen« in bie beutf(|en SSer^äftniffe eingegriffen
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f>abe unb behauptet, bafc Um ©rünbe burd&au« politifd^er
Statur jur 33erroenbung aud& bicfcö 3Rittel« bewogen, ge*

8 raun gen Ratten. (SSorrebe ©. VIII.)

Unb worin befielen biefe politifd&en ©rünbe? ®ie ganje

Sfalage be« Sud&e« befunbet von ben erRen Seiten an bie

Slbfidjt, ju jeigen, rote ber Äönig burdfr bie Sage feine« fianbe«

genötigt worben fei, um bie SBorljerrfd&aft ©dfjweben« in ber

Dflfcc, um ba« dominium maris Baltici, wie ba« ©tid&wort

für biefe grage lautet, &u tämpfen unb ju ringen. 2Ber ©ieger

blieb, würbe ber bie Dflfee betyerrfdjenbe Btaat @r gewann
jugletdf) eine fyoty merfanttle unb eine Ijotje politifd&e öebeutung.

Um biefen ©ebanfen annehmbar ju machen, legt ©roijfen auf

ade Steffen unb Umftänbe, bie jur ©tfifcung be«felben bienfam

erfdjjetnen, ben fttnger. Stent nun aber im Verlauf t>on

©uftaö Slbolf« Unternehmungen, j. 93. bei feiner 2lu«faljrt naef)

©eutfdfjlanb, bei feinen SSer^anblungen mit 3Ragbeburg, nadj)

ber ©d&lad&t bei Srettenfelb, bei feinem auftreten in 3lug«burg,

anbere unb p&ere treibenbe ©ebanfen Kar hervortreten, fo

laßt ©roijfen jwar biefe Seugniffe ju SBorte tommen, aber er

mad&t filr feine ©efamtauffaffung feinen ©ebraudf) bavon. @«
Reifet bann etwa: „#ier tritt einmal ber religiöfe ©ebanfe mit

befonberer ©tärfe tjervor." (II, 150.)

ß« bfinft unö eine mi^üc^c ©ad&e, wenn ein Sd&riftftetter

bei Beurteilung einer ber grojjartigften gefdbtd&tltd&en Sßcrfönlic^-

feiten einen einzigen an unb für fidf) nodfj fo nötigen ©efid&t«*

punft al« atteintyerrfd&enben Seitgebanfen bei feiner ©arftellung

burdfoufttljren fuc$t. ©emifc ift e« rid&ttg, bafc ©uftav Slbolf

burd^ ben Anlauf be« £aufe« &ab«burg $ur Segrflnbung einer

aud& an ber Dftfee tyerrfd&enben 3Beltmadf)t ju einem ernflen

Äampf mit bemfelben angetrieben würbe. ®ie grage ift aber,

ob bie« fein eigentlicher unb Ijöd&fter ©ebanfe war. Unb bie«

mu& entfdfjieben beflritten werben. ®a« ©tid&mort be« „do-
minium maris Baltici" orbnet fidfj einem unvergleichlich

mistigeren unb työljeren Slntriebe unter. 6« galt bie Rettung

ber geiftigen unb flaatlidjjen gretyeit unb Selbftänbigfeit

©dfjweben« unb feiner ©lauben«- unb natürlichen 33unbe«~

genoffen in ©entfdfjlanb. 9totürlid(j ift ©d&weben voranstellen,

benn t^ ift bodf) felbftverftanblid&, bafc, wenn ber Äönig nid&t

nur fein Seben, fonbern ©ut unb Slut feiner Untertanen bei

einem Äampfe auf Xob unb fieben auf« ©piet fefcte, babei

feine« tym anvertrauten SBolfe« unb Sanbe« wefentltdfje Snter-

effen in 33etradf)t fommen mußten.

2Borin biefe nun aber beftanben, ba« Ijat ber Äönig vorder

Kar unb beutlid^ unb öffentlich vor feinen ©täuben unb por

8*
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aller 2Bett auögefprod&en : Unter feierlicher Sfarufung ©otte«

be« 2XUerI)ödf)ften erinnert er baran, bafe man ibn ju biefem

Äampfe gerufen fjabe, t>or allem bie unterbrfleften SReligton«;

t>ermanbten t>on bem päpftlid&en 3So$ ju befreien. 3k ©otte«

©naben Ijofft er, bafe e« gelingen roerbe. Stagefidfjt« be« roeit-

au«fef)enben gemaltigen Äampfe«, ben er unternimmt, jietyt er

e« aorau«, bafc er na<$ ber gemeinen ©rfaljrung: „bet Ärug
geljt fo lange ju SBaffer, bi« er brid&t," für biefe grofee ©adfje

fein Seben jum Opfer barbringen mirb. 3n ber Hoffnung auf

ein 2Bteberfef)en im tytmmlifd&en unvergänglichen Seben nimmt
er von ben ©einigen auf SRimmermieberfe^en im $ie«feit«

Slbfd&ieb.

$ier rebet, vielmehr tyter Ijanbeft ein fräftiger ©laube, otyne

ben man bie Sßerfönlidjfeit ©uftav äbolf« nidjt verfte&en famt.

Unb biefe« ©lauben« Snljaft unb Sefenntni« mar bod) gemife

nidjjt baß dominium maris Baltici. ©« mag genrift Seilte

geben, bie für folgen ©lauben fein 33erftänbniö tyaben, nodf)

weit meljr, bie nimmer iljr Seben bafür einfefcen mürben, aber

ju biefen gehörte bod& ©ujtoo äbolf nimmermehr. @r beflagt

e« tief, bafe unter ben bebrängten ©lauben«genoffen SBftnbljeit

regiere, fo bafc fie bie ©efaljr, bie if)re gemeinfame greiljeit

unb ©lauben bebro^t, nidjt erfennen, benn e« ergebt fidj eine

allgemeine SSerfolgung miber ©otte« Äird&e unb fein allein

feligmad&enbe« Sßort.

S)er Äönig roeife unb fprid&t e« mit Haren 2Borten aM,
bafe biefe SBerfolgung von ben $eiuben ber Deformation tängft

vorbereitet morben fei. @r mn^te unb fal) e« ganj Kar, bafe

fd&on 1625/26 bie Sage be« eoangelifdjen ®eutfd&fanb« eine

verjroeifelte mar. (ftrogfen II, 150.) ßr füfjft fid^ baljer

mdfjt nur berufen, gegen bie geinbe be« ©vangeltum« unb ber

gretyeit be« Regiment« ba« ©djroert ju jteljen, fonbern ift oom
Anfang feine« beutfdjjen gfetbjuge« an bi« jum legten £au<$e

unabfäffig bemüht, ba« eoangelifdfje SBefen burdf) ^erfiedung

ber ©inigfeit gu förbern. SOBifl man ein ©tidjjroort für feine

3iefe fud&en, fo fe^e man e« in ber £erjMung eine« ftarfen,

einigen eoangelifd&en 2Befen«. ©leidf) bei feinem 2lu«juge ftttyrt

er ber pommerfd&en ©efanbtfd&aft bie ©otibarität ber euangelifdfjen

Sntereffen ju ©emüt (Droijfen II, 149). Unb in biefem

Streben ift er fid() in SBort unb £f)at bi« an ben £ob treu

geblieben.

Sßenn in feiner $Bertrag«urfitnbe mit &erjog 33ogi«laro von
Sommern am 10. 3juli 1630 t>om Äönige eingangs auf« ftärffte

fein Sntereffe an ber Dftfee betont, fein äöort von ben firdj-

liefen fingen gefagt ift, fo perfekt Drohen natttrlidfr nid&t,
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biefen Umjianb für feine äluffaffung ju uerroerten (a. a. D. n,
159). aber wenn ntdjt nur üor feinen ©d&meben ber Äömg
oor ber abfahrt feterlidjft beu religiös ;firdf)[id)en Seroeggrunb

feine* Unternehmend offenbart, fonbern audf) unmittelbar üor

ber äbmad&ung mit bem ßerjoge oor allem SBolf bei Stettin

beftimmt oerjtd&ert &at, er fei at$ ein greunb biefer Sänber

t)inau$gefommen, bie Reuige unb reine Religion aug«burgifdf>er

Äonfefjton erhalten ju Reifen (a. a. D. ©. 158), fo märe e*

fo unfinnig al* freoelljaft, menn er unmittelbar barnadj ba*

geitrifc t>or|anbene Oofje ^ntereffe an ber Dftfee ald ben lefeten

unb eigentlid&en &rotd feine« äBagniffe« bejeid&net f^ätte. ®em
£errn ber pommerfd&en Äüjte gegenüber Ijatte aber ber Äönig

natürlich bie territorialen Sntereffen ju betonen. Ueber^aupt

märe e$ üerfeljrt, bie työdjften unb innerften ©ebanlen eine«

dürften auö politifd&en £ranöaftionen ju folgern, bie ja öfter

me§r baju bienen, bie eigentlichen abfluten ju t>erfd&leiern, als

ftc auajufpred&en.

3Bte SDrogfen baraus, bafe ©uftao 2lbolf in feinen Sßro-

pofttionen am 30. 2Rai 1630 ben fdjroebtfdfjen ©tänben mit

feurigen 3Borten erfolgreich ftar ju machen fud&t, baj$ fie burdjj

biefen Sefreiungsfampf für bie beutfd&en ©laubensgenoffen i^r

eigene« SBaterlanb unb beffen grei^eit oertetbigen (II, ©. 26 f.),

folgern miß, es Ratten \i)n anbere ©rünbe jum ßanbeln ge=

trieben, als ber 2Bunfd&, bie ©laubenafrei&eit ju fd&tifcen unb

baö ßoangelium ju retten (33orr. ©. VIII), ift uns unerfinblid^.

3>em fdjjroebifcijen SSolfc mußte er natürltdjj jeigen, wie bie

gemeinfame eoangelifd&e ©a<$e ald foldfje jugleict) ©d&roe*

ben« ©ad&e fei. 3Ran fönnte alfo Ijödfjftenö oon tbenttf djen,

jufammenfaffenben, aber nimmer t>on an ber en ©rünben reben.

Der Äönig erflart bieö auöbrüdtltdjj in einem fd&on um be$

Slbreffaten unb um bes frühen 3)atum$ willen ^od^roid^tigen

©d&reiben an feinen Setyrer, ben ©rafen Dyenftjerna oom 18.

gebruar 1629. 313 biefer, ber bodf) audjj eine geiftig be^

beutenbe ^ßerfönlid&feit mar, be$ beabftd&tigten ferneren beutfd&en

gelbjug« megen feine 33ebenfen Ijatte, forberte ber ehemalige

©dfjttler ben Äanjler auf, ber großen ©ad&e megen 9Jlut ju

faffen: „3d& bitte ©udf), ju bebenden, baß unfere« SBaterlanbeö

greiljeit unb ©ottes Ätrd&e, bie barauf beruht, mo^l

wert ift, baß man für fic alle 9Jlüt)e, ja felbft ben £ob leibet,

unb je meljr fd&einbare Unmöglid^feiten man überminbet, befto

llöljer ift aud& bie @f)re unb ber Stufjm, ben es mit ftdf) bringt

in biefen gegenwärtigen mie in ben jufünftigen 3^™-*
1 Sgl. ®m. ®utjaf>r, Äönig ©uftoo Slbolf« von 6c$n>cben 33en>eg*

grünbe jur Xeilno^me am beuten Äriegc. Scipjtg 1894. e. 16.
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ßier offenbart alfo ber Äöntg feine einfielt, bafj bie fjrci^cit,

bie Rettung ber et>angelifd(jen Äirdfje nadf) Sage ber SHnge an bie

gretyeit ©djroebenö gefnfipft fei, ba^er füljlt er fidj gebrungen unb

berufen, jur Rettung btefes gememfamen ©lauben* ben Äampf
auf £ob unb Seben ju wagen unb fü&lt fidj t>or bem ©efd&lecjjt

ber ©egemoart unb ßufunft oerantroortltdf). 3Jttt SJenmfctfein

toitt er alfo für biefe grofeeSad&e fein Seben emfefcen. 2Bir

fönnen rooljl oerfteljen, baft audfj ein geiftig fo bebeutenber 9Rann
n>ie Dfenftjerna einen foldjen ©tanbpunft beö Äönigd
etwa« t)od) unb feine Sßläne Ijod&fliegenb finbet. 1 Aber
er Ijält fie feft unb gel)t fül)n an baö fdjjroere SBBerf: „2Ba8 fonft

ausgerichtet werben fann, roeife ©ott allein, ber SDBitten ju be-

ginnen, Äraft ju oottfüfiren unb ©lücf, atted gut ju enben, oer=

leiten möge, bamit es ju fetned ^eiligen Siamens &)te unb jn

unferer ©eligfeit gereichen möge." 3

2Btr fönnten für ben, ber ftdj in ben Ijoljen religiöd^fittlid^eu

©tanbpunft ©uftao äbolfs mdf)t ftnben fann, fold&et autyentifd&en

gleichzeitigen 3^gniffe au$ erfter Duelle nod) meljr beibringen.

3Bir bürfen aber baö SBerbienft ber an ftd& bebeutenben ©ropfen-

f<$en Slrbeit barin erfennen, baß feine Äritit nur baju l>at bienen

muffen, ben großen Äönig in feine Ijotyen e&ren roieber einju=

fefcen unb tyn ald bemühten, tobeömutigen unb ftegreidjjen 33or-

fömpfer Ijoljer religiöö^fittlid^er ^been anjuerfennen: „2Bie fe&r

oerfennt man bo<$ bie £elbemtatur ©uflao äbotfö," urteilt 2Raj

Senj, „wenn man il)m feine anberen Seroeggrttnbe jufdfjtebt, als

bafe er SBorroerfe für ©darneben auf ben beutfd&en Äüften l>abe

geroinnen motten} 6r §abe, fdfjretbt er, ein triel ju enge« ©e*
nriffen, um Sanbed unb Seute falber Ärieg ju führen; ja er

roolle Feinen Ärieg, in roeld&em er nid&t wie ein Äriegömann feiig

fterben unb oor ©otteö Sfagefid&t frö^lid^ erfd&einen fönne." Senj

Ijebt Ijeroor, wie er nid&t nur in 3)eutfd(jlanb unb gegen $olen,

fonbern aud& gegen bie Stoffen, jroar nid&t für ben beutfd^en Staat,

ber in ben balttfdfjen Sßrooinjen faum epiftierte, aber rootyl für

ben beutfd&en ®lauben, für bie im ganjen SWorben mädfjtige beutfd&e

©genart, bad Sd&roert ergriff.
3

Ser Äönig, ber fein SBolf jum s
JJiitgefüf)l gegen tyre beutfd&en

©laubensbrüber aufrief unb im öegriff, für baöfelbe fein Seben
ju roagen, erflärt, ber $uftanb *>er ©laubenögenoffen junädjjfi in

©eutfcfjlanb fei ein foldjer, „baft einem treuen £erjen, baö an

1 (Sutbicr o. o. D., ©. 19, na<$ bcö Äönigö ©(^reiben an D^enftjema
aud 3ön?öping 5. 2Rärj 1629.

2
2)afclbft 6. 19.

3 9Ras Scnj, Ouftou »bolf bem »cfreier jum ©ebäAtniö. $reu&. 3abr s

büc^er, »b. 78, 6. 514.
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feinem ©ott, feinem ©tanben unb ber greüjett feine« SBaterlanbs

Gange, bei folgern Sammer unb etenb ber greunbe unb ©laubenö*

oerroanbten 2luge unb &erj blute/'
1 mar roirflidfj ba$, roaö er

auf SJtünjen unb ga&nen ju fein oerfünbete, ber 33erteibtger beö

magren ©laubens, unb jog in ber Hoffnung, bies mit ©otteö

Öülfe ju werben, in ben ferneren Äampf. Unb menn Sßaut

glemmmg ate $eitgenoffe fingt:

bie 3e^/ bit nod) urirb fommen,
©o anberd aud& in i^r mirb leben roaö oon frommen,
®ie mirb audj banfbar fein. ®r \)at eö mo^l oerbient,

SDafc feine« 9tamen$ Sob ju allen 3etten grünt,

fo lann bie geroiffenljafte unb geregte ©efd&td&taforfd&ung tljm

nur beipflichten unb barf nid&t anbere oert)ältmömäj$ig tiefer

ftefjenbe, immerhin anjuerfennenbe 3roedfe jur etgenttid&en
unb £aupttriebfeber be$ großen Unternehmend mad&en, für

ba« er fein ganje« Selbft einfette. ®tnn itid^t bie etma bei

Verfolgung anberer 3roecfe
2

gelegentlich erfolgte ^atfad^e ber

Rettung ber (Soangelifdjen auö größter ©efaljr fann ben 2lnfprudf)

auf einen unoergängtid&en Xanl begrünben, fonbern nur bie 21 b

-

fidfjt, bie feine Saaten abelte.

£at man nun aber fein ©ebäd&tniö menigftend auf eoangelifd^er

Seite in biefem Sinne faft ftetö banfbar in (Streit gehalten unb
in bem gro&en fiegreid&en gelbtyerrn ben treuen menfdj>enfreunb~

liefen Reifer unb SRetter bes euangelifd&en Deutfd^lanbö miber

bie übermächtigen feinblid&en ßriegdfjeere erfannt, fo ift faum
geleaentlidj baoon bie Siebe geroefen, ba& er neben feiner ©gen-
fd&aft al« Sefieger ber ßeerfd&aren audf) ber SBieber^erftetter

unb Ginric^ter tird^Hd^er SDrbnungen mar, freiließ nid^t inr Sinne
ber ©egner, bie in propaganbiflifd^er SBeife bie 9lnberöglaubigen

oon Ujrem Sefenntm* abjubringen unb fie roomöglidf) auöjurotten

fugten; mie menig er baö ttyat, baoon rnufc fetbfl ber $apft ba$

fd&önfte 3cuflwiö ablegen. SBofjl aber Ijalf ber gläubige ßönig

iird&lid&en ©emeinfd&aften, bie burdf) ben $rudt ber römifd^eu

©egner an einer gebeifjlicijen ©ntnridfelung gefyinbert maren, burdf)

9Baf)t unb Darbietung ber geeigneten juoerläffigen Organe, jmect=

mäßige unb einheitliche Drbnungen in Äirdfje in Sd^ule au$=

jugefialten.

1 2>i3»ofirton ®uftao Hbolfd, Glbing, ben 30. 3Rai 1629, »gl. ©utja$r
o. a. D, 6. 24 ff.

2 9iur ber gebotenen Äürje wegen muffen wir barauf oerjidjten, be$ 9tä§eren
}u geigen, roie ©uftao Äbolf fäon im November 1630 unb nodj weit mef>r

nad) bem 6iege von öreitenfelb baä dominium maris Baltici tyäitc er-

reiben lönnen, jumol roemt er in framöTifdjer SBeife $o(itil getrieben f)bttt.

tropfen mujj bteö felbft anerfennen, II, 359 u. 420.
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3nbem mir bicfcr nridfjtigen ©eite ber »eftrebungen bes großen

Äömgs gebenfen, gefielen wir offen, bafc uns nocij oor 3a^r unb

Xag faum etwas baoon betannt war unb nur uns batyer nidjjt wenig

nmnberten, als uns gegen ben Slnfang bes vorigen %a\)tt* burdj

£errn Sßaftor ©oetlje in SRebbeber bie äbfd&rtft eine« ©Treibens
jur Prüfung oorgelegt mürbe, in welchem ©uftoo 3lbolf am
27. gebruar 1632 ju granffurt am 3Rain aus innigem 2Bol)I-

motten für bas eoangetifdje Söefen bie burdf) bas ßriegsübel ferner

gefdfjabtgte unb oerberbte ßird&e bes Bistums ßalberfiabt mieber

aufjurid&ten oerfprtd&t.

SSon ber juoerfidfjtlidjjen annähme ausge&enb, bafc bie an fidj fo

mistige unb im ßufammenljange mit ben grofeen Greigniffen jenes

3>a^reö nocij befonbers merfmürbige Unternehmung uid&t btofe burdfj

bas auf ber Pfarre eines SDörfdjenS in ber ©raffd^aft SBernigerobe,

früher (Stift jpalberftabt, jufättig gefunbene 33tättd&en bejeugt, bafe

oietmeljr unferer Unrotffenljett alsbalb burdj) Umfd&au in ber be^

treffenben Sitteratur abjufjelfen fei, oerfäumten mir nid&t, mit

attem Gifer bas einfd^tägige Schrifttum ju burd&muftern, oor allen

Dingen audf) am 18. Januar 1896 eine Ijöflicije Sitte um weitere

9iad(jmetfung an #errn $rof. Dr. SDrotjfen in £affe ju rieten,

bem mir ja in Deutfd&lanb in neuerer 3*it bas eingetjenbfte SBerl

über bie ertyabenfte unb ebetfte Grfd&eimmg bes großen beutfd&en

Krieges oerbanfen.

2lber bas Ergebnis unferes Bemühens mar ein ganj uner=

martetes. Seitens bes SSerfaffers bes großen SBerfes über ©uftao

2lbolf mürbe uns keinerlei SRad^meifung gegeben unb beffen, mas
bie gebrudfte Sitteratur barbot, mar fo menig, bafe einfach gefagt

werben mufe, bas ganje mistige nidf)t blofe beabfid&tigte, fonbern

ins Sßfferf gerichtete Unternehmen ifl niemals irgenbwte näljer

oerfolgt unb beamtet morben.

Grwäljnt wirb es im Theatrum Europaeum II (oon

1629—1633 reid&enb) ©. 534 f., etroaS beftimmter bei Sogist.

^pijil. o. Gfjemnifc ßönigl. ©dfjwebtfdfjen in ieutfd&Ianb geführten

Äriegs I. £etf, alten Stettin 1653, ©. 285 f. ©ottfrib Dlearius

in ßalle, ber ©enaueres ptte mitteilen fönnen, weift in feiner

Halygraphia Seipäig 1667 4° ©. 389 nur furj barauf \)\n.

Gr oerweifl auf bas Th. Europaeum unb füljrt nodf) SRittag,

2tUn unb S&aten ©uft. 2lbolfs ©. 188 an. »ei Sungnritius

Imperator Theodosius redivivus, breifad&er ©djjwebtfcijer

itorbeerfraitj X. 3, S5ud^ 2, ©. 183, ifi aud& lebiglidfr oon ber

Beauftragung bes £ofprebtgers Btfdf). Sotoibi mit jenem firdfc

liefen Söerfe, aber md&t oon beffen äusfü^rung bie SRebe. 9fa<$

Slrdfenfyolto, Memoires pour servir a Fhistoire de Christine,

reine de Suede III, 127 (1751/60) giebt mdf)tS Jiä^ereS.

Digitized byLjOOQIC



fßon (5b. Jacobs. 121

3n ben ißerfonalieu ber oon 3onaS $etri 1636 gehaltenen,

1636 gebrudften Seidfjprebigt auf SSotoibi ift natürlich beffen firdO-

lidjje Aufgabe unb Arbeit in ®eutfd)lanb gebütyrenb Ijeroorgeljoben.

SBenn aber babei gefagt ift, bafj gebrudfte Silber bie oortrefflid&e

Ausführung bes bem 33ifdf)of geworbenen Auftrag« gebüljrenb

barfteHen, fo ifl uns burd) bie ©üte unferes oerefjrten Äollegen

#errn Dr. 2lf}el 2lnbersfon, 33ibliotf)efarS an ber fgl. UnioerfttätS=

bibliotljef in Upfala, bie 2Tusfunft erteilt, bafc bie fd&roebifd&e Sitte;

ratur oon 1632 bis 1636 hierüber md&ts roiffe.

ÜWäcijft ben allgemeineren ober älteren ©Triften galt es nun
bie lanbfd)aftßd)e unb örtlidfje @ef<$id)tsfitteratur bes 18. unb
19. 3a()rf). jw prüfen, unb jroar bie magbeburgifd&e unb bie

tyalberftabttfdfje, ba fidO bes Äöuigs Unternehmen auf beibe

Sänber bejog.

9Son ben magbeburgtfdfjen ßfjromfteu beljanbelt itoax ©am.
SBaltljer in feinen 2Ragbeburgifdf)en 3Kerfmürbigfeiten X. 9,

319—322 u. a. a. D. bie SBieberaufrid&tung ber fird&tid&en SJer-

tyaltniffe ber ©tabt nadf) ber 3erftörung Jtemli<$ einge^enb, aber

nid&t bas eigentliche 9teformtoerf ©uftao 2lbolfs burdj JHfd&of

Sototbi. Stahmann, @efd(j. ber ©t. 5ttagb. 2, 4, 6, fjat aud&

nichts 9töf>ereS unb gefyt auf bas Th. Europaeum unb auf

Gf>emnifc, ©efdf). bes ©<$ioeb. ßriegs jurüdf. 3)as eingefjenbfte

bietet nodf) o. ©re^aupt, ©aat^ßrepS I (1755) 401 unb 495,
ogl. I, 1106 u. II 669, auf ben fidf) aud& &offmanns ©efdfj.

oon SMagbeburg, SReue »earb. (1885) 2, ©. 219 unb ßerfcberg,

©efdf). ber ©t. £atte 2 (1891) ©. 435 ftfifcen.

dürftiger nod& als bei 3Ragbeburg fielet es hierbei in ben

ßalberftabttfdjen 3eitbüd&ern aus: 25er gortfefcer oon finnig;
fiebts ©&rontf ermahnt es überhaupt nid&t, ebenfotoenig Gafpar

äbel in feiner 1754 gebrudften ßatberft. ©tifts=, fyabU unb

Sanb^Gfponif. 2Bie Seudfetb in feinen ©röningifdfjen 9Utertfimern,

fo gebenft Sterling in feiner tyiftor. yiafyxvfyt oon ber Ätrdfje

©. So^annis 1748 ©. 64 ber auf beS Äönigs 33efef){ aus--

gearbeiteten unb gebrudften 3Wagbeburgifdf)eu unb £alberftäbtifdf)en

Äirctyenagenbe, toas benn audj 5U. 2B. granfc in feiner 1853
erfd&ienenen ©efdf). oon £alberftabt in einer 3lnmerfung ju

©. 245 tlmt.

®a nun bas ©efamtergebnis unferes Semü^ens bariu beftanb,

baft nirgenbioo in ber gebrudften Sitteratur eine eigentliche ®ar-
Peilung bes fo mistigen, mitten im Äriege unternommenen griebens=

roerfs für ßird>e unb ©d&ule ju finben mar, fo blieb nur übrig,

in fdfjroebifd&en unb beutfd&en 2lrdfjioen unb Sibltotfjefen bie

Duellen aufjufud&en. ©auf junäd&ft unb jumeift ber überaus

liebensmürbigen #ülfe unferes eben ermähnten greunbes Dr. 3lffel
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2lnberdfon mar biefeö Semüljen von fo reid&em erfolge gefrönt,

baß wir in ben ©tanb gefefct mürben, ba* SBerf in feinem ganjen

3ufammenl)ange barjufteHen. ®emnäd&ft füfjle idfj midf) aber audf)

gebrungen, ber liebendrofirbigen görberung ber Ferren ©elj.

Slrdjtürat Äinbfd&er bei 33enufeung beö Ijerjogüdfjen QaM- unb
©taatsard&to« ju 3erbft, Sßrofeffor Dr. Wertet in 3Ragbeburg burd)

SWitteilungen aus bem Äönigl. Staatsard&io bafelbft ju gebenden

unb bem SRagiftrat ju ßalberftabt, meinem t. greunbe &errn

gJrebiger ©. 9(rnbt ju ©. 3Hortfc bafefbft, ßerro Dir. Dr. grieberd;

borff in &alle für bie 3)arleil)ung be« einjigen bekannten @fem=
pforö beö 3)rudt* ber fdjjroebifc|en Ätrdjjenorbmmgen, £erru Sßaftor

Sedfer ju Sinbau i. 2t. für bie SRitteilung ber gebrudften SfyuU
orbnung oon 1632 ben angelegentlid&ften 3)anf abjuftatten.

Snbem mir nun ben SSemü^ungen beä ßömg* um bie ©tifter

unb Sänber ÜWagbeburg unb &alberfiabt und juroenben, ift ed

nidfjt nur bie ©teile unb ©elegenljett, roo mir biefe SRitteihmgen

mad&en, bie und oeranlaßt, unfern S3ttdt oorjugsroeife auf bad

tefctere ju rieten, e$ gefd&ie^t aud) besIjKtlb, weit IjtnftdfjtlidS) $alber=

ftabtö bie Unbefanntfd&aft mit biefen Dingen eine meit größere

ift, mäljrenb fidf) oom fiebenje^nten ^a^r^unbert an bie 2luf=

merffamfeit erflärltdfjer SBeife weit metyr ber für bie entfd&eibungen

bed Ärtegs oiel mistigeren Clbfefte unb i^rem furchtbaren ©ef<$icf

jugeroanbt Ijat. Uebrigenö Oanbelt ftdjs bei ber ©arfteHung ber

fonfiftorialeu unb ©d&uteinridjjtungeu für beibe Sanbfdfjaften meift um
biefetbe ©adfje, unb es beburfte f)ter für 3Kagbeburg im allgemeinen

ebenfo einer 93ele&rung unb äufflärung, mie für &atberftabt

\. SHft 4«llxrft<i*t unb ba§ Hcfttttttiett***»*.

2)ie ferneren SBibermärtigfeiten be$ großen beutfd&en Äriege«

(ernte ßalberftabt juerft burd) bie auflagen unb ©d&afcungen

bes „tollen 33ifd^ofd ß&riftian" feunen. Unoergleid&licij fdjredf=

ltd&er maren aber bie ^eimfud&ungen, bie in ben S^^ren 1625

unb 1626 burcij ben (Sinfall beö 93eft& unb SBoljlftanb oernid&tenben

SBalleufteiuerö unb bie begleitenbe ^5efi über ©labt unb Sanb
baljergingeu. ^ierburd^ unb infolge ber fortroäfjrenben ©iege

ber faiferltd^fatfyolifcijen &eere mar bie ©timmung ber (Soan=

gelifd&en £alberftabt« fo fefjr tyerabgebrücft, baß, als nadj be$

äbmtniftratorä &erjog ©Ijrifttan 3lbleben (6. 3uni 1626) Äaifer

gerbinanb bem &alberftabter ©omfapitel empfahl, einen folgen

ötfdfjof ju mahlen, bei beffen ^ßerfon beim Sßapft unb bem faifer^

ticljen ^pofe fein 2lnftanb erhoben merbe, man ftd^ über ben

unmünbigeu ©o^n beö Äaiferö, ©rj^erjog Seopolb SEBit^etm einigte,
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obwohl baburdfc nic&t nur bcn bijnafHfdjjen 33eftrebungen bedÄaifer*

33orfd&ub geletftet, fonbern aud& bie fjrci^cit be$ evangeltfd&en

33efemttmfJeS gefä&rbet würbe. $on bem 1624 jum 2lbminiftrator

gewählten evangelifd&en £of)enjottern gWarfgraf ©Ijrtfttan SBilfjelm

von Sranbenburg würbe babei ganj abgefefien. 3Jton glaubte

aber bem SBerfpred&en beö Äaifer«, bafe er bie alten Privilegien

nid)t nur in weltlichen, fonbern aud> in reltgiöd;ftrdf)ttdf)en fingen

galten werbe, »m 24. $)ejember 1627 erfolgte bie SBaljl beö

mit einer Steige ftrd&ltcijer Ijo&er SBürben unb gürftentümer

belabenen fyctbaburgifd&en Sünglingö jum SMfd&of.
1 ®ad in ben

ßatfer gefefcte Vertrauen nmrbe auf« fd&nöbefte betrogen. 2lm

24. £>ejember 1628 fd(jloj$ man ben (5vangelifd&en bie 3o$amti6*

fird&e, bann würbe ben ^Srebigem ba* 3eu8nid ro^er bie *ömifd&e

Se^re verboten, ßerauöforbernb lünbigten bie $)omintfaner ju

SReuja^r 1629 bur$ öffentlichen änfdjlag an ben fttrd&tl)üren an,

fte mürben am 4. b. 9Jt. ju ©. SRifolai eine Sßrojeffion galten

unb eö fode bann benen, bie mit gebüljtenber 2lnbad&t ifjre itird&e

befugen unb unter anberm ©ott wegen Ausrottung ber ßefeer

anrufen würben, vollfommener äblafj unb Sünbenvergebung ju teil

werben. 3
3)ie evangelifd&en ©eiftltd&en begann man burd& offene

lid&en SRebefampf Ijerauöjuforbern, fo ein Äonverttt, ber „<Sä)uU

meifter" £(joma$ ©tmoni« aus Süneburg, ber mit bem ®om=
prebtger 3Jlag. Sßaul SKülIer, freilid^ oljne ben gewfinfd&ten Grfolg,

btdputierte.

3m Slpril würbe bann in ßalberftabt baö SReftitutiondebift

veröffentlicht unb im SBerlaufe beö %afyx& in ben einft sunt

£alber[tabter (Sprengel gehörigen ©ebieten, wie im 33raun=

fd&weigtfd&en, 33lanfenburgifc|en, SBernigeröbifd&en, baö römifd&e

Religion«* unb Ätrd&enwefen biefer faiferlid&en 33erorbnungr
gemäfe

eingeführt, bie ©vangelifdjjen würben aud ben beanfprudjjten

Stiftern, ßirdjjen unb Spulen auögewiefen, römifdj^fatOolifd&e

©eifllid&e unb Drbenöleute gewaltfam eingeführt, fo in 9Wtd&ael=

ftein, Jtibbagsfjaufen, Slfenburg, Drübecf, SBafferleben.

(Sa ift merfmürbig, bafc ber ^alberftäbter 6l)ronift ba, wo
er von biefen Dingen rebet, bie Semerfung mad)t: „3lber ju

biefer 3eit foll audf) ber Äönig in ©djjweben Gustavus Adolpbus
ju ©tralfunb angekommen fein!"

3 ©a baö vierjefin 2Jlonate vor

beö ßönigs eigener Sanbung an ber ßüfte t)oix Sommern ift, fo

fd&eint bteö atö gleichzeitige 3lufjeid^nuug faum möglich, aber^ed

fd&eint nur fo, benn atterbingö war e$ fdfjon bamate ©uftav

1 gortfefcung ber ^albcrftöbter (Sfjrom! von 3o§. Söinmgficbt bei »bei,

(Sf>rom!cn 6. 443.
* 2>af. 6. 444.
8 o. a. 0. 6. 445.
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2lbolfd Slbftcijt, fid& pcrfönticft uadf) ©tralfunb ju begeben, unb
vorläufig naljm er ftd^ bereit* ber ©tabt, fo gut er tonnte, an.

1

@£ (jtefee bem Könige eine grofee 33efd&ränftl)eit jutrauen, roenn

man annagte, erft bie 33erftinbtgung be$ Steflttutionöebift« l>abe

tym bie gefätjrbete Sage ber beutfd^en Deformation unb bie

2lbftdjten eine« gerbinanb aufgebedft. ©ein Ware« 3euÖM* belehrt

\\M eines Stnberen: 33evor er ben 93oben ©d&roebenö verläfet,

rebete er — mir ermähnten ba« fdjon — ju feinem 83olfe von

ber allgemeinen SSerfolgung von ©ottes ßtrd&e unb feinem allein

feligmad^enben SBort, bie von ben geinben längft vorbereitet
morbeu unb bie jeftt mit furchtbarem @rnft jur Ausführung
gebraut mürbe." 2

Sei jenem ©erliste vom ©rfdfjeinen beö norbifd&en Sötven

an 3)eutfd)tanb* Äüften mar nur ber SBunfdj ber SBater bed

©ebanfens unb ber SBermutöbec^er religiöfer »ebrürfung foDte

innerhalb ber SWonate, bie biß jur ©rffiflung jener Hoffnungen
unb 2Bünfdf)e verliefen, nod& bebeutenb l)ö|er gefüllt merben.

3m 2lprit 1629 mürbe burdf) öffentliche SBerorbnung allen evam
geftfd&en ©etfilid&eu bie Sßrebigt verboten, aufeer ju ©. 9Rartim

unb in ber &ofpttalfirdf)e jum fjeil. ©eift.
3

betroffen mürbe bavon

junäd&ft ber 9Jlag. Hermann 23on&orft, geb. 11. 9?ov. 1671, feit

1608 ^aflor ^u ©. attortfc. 6r fd^reibt barüber felbfl: Anno
1629 ben 12. SDecember ift mir von ben ßatferttdjjen commissarien
bie Äanfeett verboten, barauff jroei jar im Exilio gelebt vnb mit

gemalt aus bem Sßfarrljaufe vertrieben."
4 ©ein ©efd&tcf teilte

fein 2lmtSgenoffe an berfetben Ätrd&e 2Rag. SufaS 2Usleben, geb.

1593, feit 1625 jmeiter Sßrebiger ju ©. SHorife. 2Rag. Henning
»rofeniuö, geb. ju »odeln 1694, feit 1626 Sßaftor an ber gjauls*

firdlje, ^9Wag. 3onas ©igfrib, 1626Dberprebiger, 6&rtfiopt) ©tatius

feit 1627 jmeiter Sßrebiger ju ©. 3fö^ann. 2llsleben mar nadj^

l)er jmeiter ^aftor an ber SWartinifird&e. 6

3m ©efolge bes faifertid&eu ©biflö erfd&ienen audf) alsbalb

als geifttidfje 9Jlilij ßatfer gerbinanbs bie ^efuiten. 3m äuguft

richtete einer von tynen an ben bamafs in $alberftabt liegenden

©eneral SBaHenftein bie Sitte, Ujnen aud& bie ßürd&e ju ©t. SWartim

auSjuliefew. 3fla<Ij bes Gtyromfteu öeridfjt Ijätte ber f^lb^err

gefragt, mas fic bamit machen moUten? unb auf bie roofjlbered&nete

fdfjeinbar unverfänglid&e SSnttvort: „barin beten" bemerft: „bas

* 3)roofen ®. ». I, 332—334.
2 2)af. II, 14».
8 »bei a. a. D. @. 445.
4 Bttenftücf beö @. SRoritj^farratcfnöö.
5

Styl. g. Äornman* unb WölebenS Eingabe Dom 17./ 47. 3»at 1631 an
ben 9tat unb bcö 3tat$ Schreiben uom 2Ö./5. 5./6. b. 3. an bie eDongel. gtehiltät

)u 3ena 2. 22 im 6tabtar$to )u ^alb.
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ttjun fte — bie eoangelifd&en — au<$, fie fotttcn fidf) genügen

laffen.
1

©iefeS SBerfjalten bes griebfänberS fiimmt nid&t nnr im aff=

gemeinen mit bem, maß und über feine Stellung jnm gerbinanbU

fdjen (Sbift befannt ift, überein, fonbern mir Ijaben barüber fogar

gerabe aus £alberftabt gleichzeitige Seugniffe. 2Beniger au« geift-

liefen als aus leidet erflärbaren politifd&en Sebenfen mar er

entfd&ieben gegen btefes Sßerf bes Äaifers unb gegen bie 6in^

tmfdfjung ber Äirdfje in bie roettlid&en Angelegenheiten. 2 SBieber^olt

äußerte er bamals von ßalberftabt aus an Solalto, es mürben
burdj biefes 6bift alle „Unfatyolifdje" gegen tyn unb bie ßaifer-

Udfjen in S3emegung gefefet unb bas ganje SWcid^ merbe miber

fte fein.
8

2Bir muffen uns üergegenmartigen, morum es ftd) bei jeuer 9lb-

ftdjjt auf bie 3)tortinifird)e Rubelte. @S galt offenbar bie völlige

Unterbrüdfung ber Deformation in ßalberftabt, benn jenes ©ottes*

baus, mo im Safjre 1525 5uerft bie eoangeüfdfje Sßrebigt auf

fürjere 3eit erffuugen unb f\e bann nad) langem Dergeblid&em

ÜRüfjen im %a\)rt 1540 mieber freigegeben unb feitbem nid&t

me^r unterbrüdft mar, erfd&ien als bie ©tabt- unb SDZarftftrd&e

unb als bie lefete Stätte öffentlichen eoangelifd&en ©otteSbieufteS,

neben ber bie £ofpttalftrd(je faum nodj in öetrad&t fam.4

erreichten bie Sefuiten audfj bei SBatfenftein iljren 3md ntcljt,

fo nifteten fie ftdfj boclj, überall aufs nadf)brüdflidf)fte geförbert

burdf) bie ©unft bes Äaifers, fo feft als mögfidfj in £alberftabt

ein. 3m 20. Oftober 1629 »erlangten fie oon bem bamals

nodjj nid&t „reformierten" Domfapitel beu ^ßetersfyof, bie alte

bifd&öflid&e SReftbenj unb bie baju gehörige bifd&öflidje ÄapeUe

ju t&rem ©ottesbienft. SBeibes erhielten fte, aud^ mürbe i^neu

bie Äanjlei eingeräumt, anfangs SDejember mürben aus ber

oon bem et>angelifd(>en 33ifd^of £einridf) SuliuS erbauten ®om=
propftei bie eoangeüfdSJen Sßrebiger auSgemiefen unb römifdj-

fatljolifd&e an ifjrer ©teile eingeführt.

Siedet bejeid^nenb für bie Sage unb für bie 2Beife, in roetd&er

ber Äaifer bie „Deformation" bes £>omftifts oornefymen liefe, ift

es, bafe ba§u, mä^renb fruferlidHatfyolifcljeS ÄriegSoolf 311 Dofe

unb ju gufe foroofjl in als por ber ©tabt £at6erftabt im ©tifte

lag, ber eifrige Stebemptorift granj äBityelm, SMfdjof oon Dsna-
1 »bei a. a. D.
8 tropfen, ©. «b. 2, 94 f.

8
fcalberflabt, ben 20. Sinti unb 10. 9lot>. 1629, $roofen o. o. D., 2, 95.

4 3n ^e" Sitten <ro* W\tx 3«t fdjroerften religiöfen $ru<!e3 ift immer
nur von einer ei n } i g en ben CSoangelifdjen geladenen flirdje, ber §u B. Wartim,
bie Siebe. Sgl. audb bie oor^erge^enbe Änmerfung.

6 gfortfe^er von ffiinn. 6f>ron. o. o. 0., @. 445.
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brfid, ©raf oon SBartenberg, inmitten ber beiben jiegreid&en Dber=

felbfjerren SBaHenftetft unb Xity, ber crft am 6. ©ejember in

&alberftabt anfam, berufen mürbe. Siefer fpradE) auf bec eben-

falte oom Sifdfjof £einrtd() 3Suliu« erbauten itommiffe am $olj=

marft ben eoangelifd&en ©om^erren i&r Urteil, erflärte fte tyrer

£öfe unb ^pfritnben für t>erluftig unb übermie« biefelben römifd^

fatfjolifdjen ^erfonen. Stad&bem am 9./ 19. 2)ejember ben @oan-
gelifdfjen verboten mar, im S)om femer ®otte«bienft gu galten

unb fie bie Äirdfjenfd&lüffel Ratten auf bie Äommiffe bringen

muffen, fanb am 12. S)ejember in ©egenmart ber obengenannten

3Wad)tl)aber mit großer $eier(i$feit bie ©nroeüjung ber Äird&e

für ben römifdf^atljolifdien Ätrdfjenbienft ftatt, wobei t>on ben

Sefuiten bie @röffnung«prebigt gehalten mürbe, bann granji«-

faner, ©ominifaner unb Seiten SReffe lafen.
1 am 10. $ej.

mürbe ba« aug«burgifd)e 33efenntntfi ju U. 2. grauen abgefdjafft,

tag« barauf ju ©. Sonnte.
SRadEjbrfidlidfj liebt e« ber 9tat in einem ©d&reiben an bie

ttjeotogifdje galuttät ju %ena Ijeroor, mie bie religtöfen $er*

gemaltigungen ganj unb gar unter ber furchtbaren Dbmadfjt ber

ßriegsoölfer ftattgefunben Ratten. 2U« ber 9tat ben 33ifd&of oon
DSnabrfid barauf Ijinroie«, mie, feitbem 1540 t>om Äarbmal
Slfbred&t ba« Slugöburgifd&e Sefenntni« jugelaffen rourbe, in allen

eoangelifdf)en Äird&en ber ©tabt bie reformatorifd&e $rebigt un*

unterbrochen erflungen fei unb bafe ifjm, bem SRate, ba« Äirdjj-

fel)n unb ba« ^farrred&t juftel;e, bebeutete fie ber btfd&öflidje

©efretär,
.
fte mödjten ftdfj nur nid^t groß fpesren, bann fönne

tynen it>re Sßfarrfird&e nodf) gelaffen merben, fonft mürbe tynen

außer ben übrigen aud) biefe genommen merben. 3

211« am 18. ©ejember £iflt) unb ber öifd&of oon D«nabrüd
#at6erftabt oertie&en, galt bie ©egenreformation al« ber ßaupt-

fadfje nadf) burd&gefübrt, bodfj blieb nod& mandfje« jur Unterbrüdung

be« reformatortfdfjen Sefenntmffe« unb feiner Vertreter ju t&un.

311« am ©onntag nadf) SBei^nad&ten ber abgefegte 2)omprebiger

ÜKfiHer ju ©. 9Jtortini geprebigt fjatte, mürbe it)tn bie« für bie

3ufunft unterfagt unb ber 9kt bei SBerluft ber 2Rartinifirdf>e unb
be« barin nodj) frei getaffenen @otte«bienfte« bebroljt, iljn nodjs

mal« jujulaffen. 3Rag. 3Htttter, offenbar ein tüdfjtiger 3Wann, begab

fidS), oom ßerjoge oon 93raunfdf>roeig berufen, am 18./28. Januar
1630 als ^rofeffor ber Geologie unb ©uperintenbent nad^ ^tlm-
flebt. ©igfrieb, ber feine« 9lmte« entfette Sßrebiger ju ©. Sofjanni«,

fammelte bie ©laubigen in feinem &aufe, mo am 17./27. Januar
eine gemeinfame 3(6enbma^l«feier ftattfanb.

1 Rortfc^er »on Söiim. 6§ron. a. o. , €>. 446.
8 Sgl. Anlage 2.
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am 4. gebruar befaßten bie ^efuiten ben SBudfjfjänblern, bie

eoaugeltfd&en 33üdf)er auö bem Sanbe ju fd^affen. Slm 10./30. 3Bärj

mürbe megen be$ erjfttftifdjen ^atronat« bic Äirdfje ju ©argftebt

gefperrt. Der SSerfudEj, ben tag« barauf ber rürffid^tötofc Dbrifi

Sedfer machte, mit einigen Älerifern ba$ ©tift ©. SBipertt ju

QuebUnburg in SBefife ju nehmen, gelang nid&t. Dagegen mürben
nun oon ben Domherren Soadfjtm d. ßünedfe unb bem abgefallenen

Soljann eitel §oHe am 4./ 14. attärj bie ^efuiten in bie Dom*
fd^ute eingeführt, bie eoangeltfdfjen Setter abgefegt unb am 3Kontag

nad) 3fubilate, am 22. 2tprtl, begannen bie S^Wen ifjren Unter-

richt am ©teptyaneum.

3Wan fefete bann bie fogenannte Deformation in ben 33e-

fifcungen ber Dompropftei fort. Der Sßaftor ju ßaröfeben, ber

fidj 3U miberfefeen roagte, mürbe mit bem ©trafgefängniö bebro^t,

auä) foff man fidfj an einigen eoangelifdfjen @eifHi$eit förperlid^

vergriffen tjaben.
1 Der eoangeltfd&e Dombed&ant d. (Spiegel unb

ber Demant ju U. 8. grauen 6f)riftopl) SBolff mufften römtfdf)*

fat$olif$en (Srfafcmännern meinen. Dann liefe am 17./27. SWai

Sftdjarb t>. SWetternid^, alö Derorbneter rötmfd^fatfjolifd&er SlbmtnU

ftrator, ben 9tat auf bem Sßeteröfjofe bem unmünbigen (Srjljerjog

Seopolb SBityelm als 33ifd^of tjulbigen. ©ogar ben eoangelifd&en

©tabtridjter 3uliu« Srettfprad&e fefcte man am 4./14. §unt ab

unb führte bafür einen fatfiolifdfjen ein. ©inen £ag fpäter mürben
bie eoangelifdjjen Domherren angeroiefen, ityre Äurien ju räumen.

33et foldf)er Sage ber Dinge nafyte baö ljunberjäfjrige ©ebad&tni«

ber ?lug€burgifd(jetwÄonfeffion. Da man auf fatferlidfjer ©eite

nodfj ni^t fo meit mar, biefeö reid&ögefefcmäfetg feierlid)ft aner*

fannte Sefenntniö befeitigen ju fönnen, fo liefe ftdf) aud& aus

politifdfjen ©rttnben beffen ©ebenffeier ntdjjt rooljl oerbieten.

Dennodj magte man in ber eingeflüsterten ©tabt meber an
bem eigentlichen ©efulärtage, bem 25. 3uni, nodf) an bem barauf

folgenben ©onntage (27. ^uni) irgenbroeldfje öffentliche Jtunb*

gebung feiner religtö$=firdf)lidf)en ©efüfjle. 911$ man e$ aber in

bem benad&barten Oueblinburg Dorn 4. bis 6. 3uli, alfo an brei

Sagen, mit aufeerorbentlid&er geierfidfjfeit beging, ober tnelmeljr,

menn ber ßfjromft nadj bem neuen ßalenber rennet, Dom 24.

bid 26. 3uni alten ©tifö, roaö roafjrfdjeinlid&er ift, weil man
bann baö geft fo feierte mie es fiel,

2 ba fafete man audf) in

^alberflabt 2Wut unb feierte, ben tyunbertften 3af)re$tag ber Ueber=

reid&ung beö fird^lid^en Sefenntniffeö nad&träglidf) am 11. 3iuli

mitten unter ber burd) SBaffengeroaft gefdf)üfcten römifdf)en Äferifei

unb in ber burdfj jefuitifd&e ©elfifte bebroljten ÜWartiniftrd&e.

1 Sortfefcer t>. Söinmflft. a. a. Dv ©. 447 f.

SJgr. gortf. Don SHnniöfh, B. 449.
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211« ober biefe $eier ftottfanb, waren bereit« neue Hoffnungen

auf bie Befreiung ber eimngelifd&en Ätrdje Höfberftabt« von i&reu

orangem ermaßt, ©tanb bodfj ber ßelb üu« bem -Korben, ber

ftdf) offen als ben Befreier feiner eoangelifdjen ©lauben«geuoffen

erflärt ^atte,
1

fett bem 26. 3um bereit« auf beutfdfjem 3)oben.

3)urdf) tyn ermutigt, fetyrte benn audjj fdfjou 6nbe 3uli ber 2lb-

miniftrator (Sfjriftian äBil&elm nadf) SJtogbeburg jurüdf. 9Kü i(jm

unb ber ©tabt SMagbeburg würbe aber bereit« im 3uni 1630
ein fefte« 33ünbm« oon ©uftaü äbolf gefd&loffen, worin biefer

t>erfpradf>, bie eüangeüfdjje greift ju retten, ba« göttliche SBort

ju erhalten unb au«jubretteu, bie beutfdfje greiljeit tyerjuftellen.
2

SBurbe biefer Vertrag junädjjfi and) nur i>on bem Slbminiftrator

unb ber ©tabt 9Ragbeburg betrieben unb gefdjjlojfen, fo mar bodjj

Sbriftian Sffitlljelm feit 1624 anä) Slbminiftrator be« Stift«

Halberftabt, at« melden tyn ©uftau 2lbolf anerfannte, toft^renb

ber jugenblidfje Grjberjog ßeopolb äBilbefm nur burd& ©in=

fdfjüd&terung unb Sffiaffengewalt oljue SMUffuftt auf be« SRarfgrafen

Siedet ju feiner Stellung gelangt mar. Qtoax fanb bie grofce

3eit unb ©ad&e in tym feinen geeigneten ftämpen, aber ba er

ben fdfjwadfjen gegnerifdjjen ©treüfräften gegenüber twrübergebenb

einige erfolge t)attcr fo fing man bo$ menigften« in Halberftabt

mieber an ben ©ebanfen ju faffen, bafc ba« ftrieg«glücf fidjj audfj

einmal menben fönne. 3Wan fab ben febr unbeliebten ftomman=
bauten, ben Dbriften 33edfer, am 3./31. 2luguft feine befteu ©ad&en
in ©id&erbeit bringen, 3 worauf ber 9lat am 12./22. ©eptember
bie ©dfjlüffel ber ©tabt an ben Dbriften Sbrian SBil^elm üon
ber 9?eer« (9Jier«), greiberm dou SSirmonb, übergeben mufjte.

©d&ou im Dftober übernahm bann jwar SSedfer fd^on wieber

ben Oberbefehl, aber bie Unternehmungen be« ©d&webenföntg«

gegen bie Äaiferlid&en, beneu bie ©oangelifd&en mit ber größten

©pannung folgten, nahmen trofe aller Hemmungen einen folgen

Verlauf, ba& bie Dötlig gefunfenen Hoffnungen ber Unterbrüdften

ft<$ wieber belebten.

änfang« 3Wärj 1631 na^m ber 9Bei^bifd&of dou Grfurt uod&

an brei Sagen in ber ®omfri)pta bie girmelung ber ßinber oor.

2)arnadf) würbe mit allem ©rufte bie Belagerung be« Haupt-
bodwerf« ber ©oangelifd^en, ber ©Ibfefte SRagbeburg, in Angriff

genommen. 2)en ©oangelifd^en Halberftabt« mufcte e« tief in bie

©eele fdfjneiben, al« am 9./19. 3Mrj jum ©elingen be« 9Berf«

1 Broten H, 148; ©utja&r 6. 47.
2 ©eneralrejiefi ft. ©uft. Slbotfd mit SWagb. a. 29. 3uni 1 630 Drogfen II, 177 f.

8 gortf. ü. SBinmgftebt ©. 449: au* gur^t Regis Sveciae imminentis
in ber »bförift biefer e^ronif Zh 111 auf Sürftl. ÖibC. gu SBern. »ei bem
»belföen «bbrud ift an betr. Stelle, 6. 449, biefer 3ufatj nu$t ju finben.
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mit aütn ben ©(öden geläutet, mehr nodfj, als fünf £age nadfj

bem graufen 3e*ftörungsmerf ber ©tabt ein £ebeum wegen biefeö

£rauerfpiels gefungen unb eine Subelmeffe bafelbft gehalten mürbe.

$od& bamit begnügten ftdj bie übermütigen 9lömifdj=Äatf)olif<ijen

nid&t, fie jroangen bie (Soangelifd&en— unb jroar burdf) bie ©rofjung,

ifjnen fonft aud) baß lefete i|nen gelaffene ©otteStjaus megjunef)men
— ju ber fdfjaurigen Vernichtung tyrer ©laubenögenoffen mit ben

©lodfen i&rer eigenen Sßfarrfird&e ju läuten, ja fogar ein „£ebeum"

auf biefe „tyerrlid&e SBictoria" ju fingen. @ö mar bodf) eine fd&nöbe

Serad^tung ber 2lnberögläubigeu, wenn bie Äatljoltfen bie augö=

burgifd&en Äonfeffionßüermanbten bamit ju tröfteu meinten, bafc

f)infort ©tift unb Stabt mit ben jaf)lretdf)eu 3uful)ren nad) ber

Stabt t>erfdjjont werben mürben. 1

SSon ber entfefelid&en 2Birf(idf)feit
2

erhielten bie #alberftäbter

atebalb einen erfdjütternben ©inbrucf, als Äarrenlabungen üoH
elenber oermaifter Äinber auf bem SMarfte feilgeboten mürben
unb fidfj bie (Gelegenheit fanb, au ben Ungfüdflid^en dfjriftlidfjes

©rbarmen ju üben unb fie mie eigene Äinber ju erstehen unb
ju unterhalten. Unb uid^t blofc mareu eö bie Dermaiften Äinber

9Jtagbeburg«, beren man fid) annahm: 3n ber sroifd&en bem
27. 9Jtärj unb 7. 9lpril 1632 angefertigten SBerjeidfjnung ber

getftlidfjen #öfe unb ©ebäube falberftabtd finbeu fi# 19 bis 20

SRagbeburger, meift if)re$ ©atten beraubte grauen aufgeführt, bie

hierin Unterhmft fauben.
8 3tm grol)nleid^namötage (9./19. 3uni)

gaben bie föömifdf^Äatfyolifd&en in einer grofeen ©tra&enprojeffion

nodf) ein auffälliges 3*i$en ü)u* nur wo^ etliche 9Ronate be=

fjaupteten Dbmadjt.

Seoor mir i>on beren 3ufammenbrudfj fyanbeln, ift nodjj für}

auf bad Wagbeburgifdfje ein Slidf ju merfen, ba ßalberftabt

bamafe burdf) bie Sßerfon ein unb beöfelben meltgeiftlid^en Dber=

fjerm mit bem ©rgftifte üerbunben unb fein ©efd&idf roefentlidf)

burdf) baß be$ 5Wad^barlanbeö mitbebingt mar. 2lte in SRagbeburg

wie in &alberftabt baö SReflitutionöebift veröffentlicht mar —
bort nur jur 9?ad^t unb Unjeit, meil bie Stabt fi<$ nodjj ni<J)t

in ber Äaiferlidfjen ßänben befanb — meinten bie SJlagbeburger

i^reö ©laubenöftanbeö fidler ju fein, meil unjmeifeffKtft tljre

Äirdfjen unb ftlöfter längft üor bem Sßaffauer Vertrage reformiert

feien unb man ben Cutfjeranern feierlidfjjt burdf) 9teidf)Sfafcung

1 ©. Anlage 1 unb 2.

* CC 12 im 6tabtar$u> &u £alb.
8 (So ift bemerfenäroert, bafc ber gortfefcer ber SBinnigftebtföen (S^ronif

bie 2)arfiettung beö 3wftöning3roerfö t>on 2Ragbeburg in latetnifc^er Spraye
aiebt. Sg(. bie $bför. Zh 111 auf b. fjürftl. Sibliotljef. 3n bem $rude
bei «bei, e. 450 feljlt btefe SteUe.

Britfc^rift be« ^orjonrein« XXX. 9
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93efenntniöfrei^cit juerfannt tyabe. Da ifjnen nun aber in bem
©rjfjerjog Seopolb SBtlfjelm ein römifd(^fatl)olif(I>e« Oberhaupt

aufgebrungen war, fo überfallen fie, bafc bie Slrtifel 2 unb 3

be« 9teftitution«ebift« biefe gfreifjeü oerfagen, weil barin ber

©runbfafe cuius regio eius religio au«gefprodf)en ift, wobei bie

bawiber fdjüfeenbe ©rflärung Äaifer gerbtnanb« I. gar nic^t berücf-

ftd&tigt würbe. 1
lieber bie 2tbfid)t einer gänjlid&en Sttefatfjottfierung

feiten« be« Äaifer« fonnte ja aud& fein Zweifel obwalten, ba er

ganj SRieberbeutfd&lanb, unb befonber« audf) unfere tjarjifdjjen unb

mittelelbifd&en Sanbe, mit einem SRefce rebemptorifHfdjjer 3efmten=

foHegien ju übergießen plante. £>a« bereit« erwähnte reidf) au«=

geftattete in &alberftabt war nur ein ©lieb in biefer Jlette. 3n
©oölar würbe ein fotd&e« ftolleg glei<$ am alten ftaiferfjaufe

begrünbet: bie alte freie 9?eidf)«ftabt war fogar jum ©i| einer oon
ben Sefuiten geleiteten &odf)fcfjule au«erfetyen.

2 Sefonber« fottte

ba« als £rümmerl)aufe eroberte SKagbeburg, ba« bie eifrig fid>

oerbreitenben ^rämonftratenfer fd&on als eine neue ©rünbung
in bejei^nenber SBeife 3Rarienburg nannten, eine £odf)burg für

ba« römifdfje ftird&entum in 9torbbeutfdf)lanb werben, ©djjon würbe
bie ©inrid&tung eines Sefuttenfolleg« unb eine« mlänbtfd&en fiarfen

2(lumnat«, „barauö mfünftig bie 5tirdf>en, Pfarren unb ©dfmlen

oerfef)en werben mögen", oom Äaifer befdfjloffen unb feinem unb

feine« ©ofmeö SRat 2BUI). o. @ffern eine baßingeßenbe Snftruftion

ausgefertigt.
3

3n &atberftabt würben oon ben anberdgläubigen Siegern

an bie @oangetifdf)en fo ungebüljrfidjje 2lnfinitcn geftettt, wie ba«

einer unterbrüdften Ätrdfje oon bem übermütigen ©ieger gefdfjieljt.

äBäljrenb bie eoangelifdjje 2)omf(ßule aufgehoben war, nötigte

man bie 3öglinge ber ©tabtfdfjule ju ©. SWartini bei ben 93egräb=

niffen, aud& woljl an Steffen unb anberen firdfjlidfjen £anblungen

fid& mit tyrem ©efange ju beteiligen, unb wenn bie ßeljrer f\$

beffen weigerten, würben fie mit ©efangni« bebroßt. Sind) mufete

ju »egräbniffen unb Sßrojeffionen mit ben ©lodfen ber eoangelifdfjen

^Sfarrfird^c geläutet werben. Unb ba am ©Karfreitage nadß

römifcßem Jttrdfjenbraudfj fein ©locfenton erflingen foH, fo mußten
audjj bie ©oangelifcßen an biefem £age ba« ©elciute einteilen.

4

3mmer erjwang man bie ©rfüllung folgen Sfofinnen« burcß bie

SDroßung, ben ©oangeltfd&en audj) ifjre lefete Äirdtje ju nehmen.

1 ä. 2Bitti$, SRagbeb. at« fatljol. SKaricnburg in t>. Subelö fjift. 3ettför.

». 65, 419.
2 Onno Älopp in ben gorföungen jur b. ®efd). 1, 99 f.

3 Sßittt$, in t>. 6ü&el« 3e\tfäv. 8b. 66, 57 ff.
4 Sgl. Hnfogc 1 unb 2.
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SBeldje SBerfudjung war eö bod^ für ©djjroadfjgläubige, wenn
man ifjnen i&re ©teilen unb spfrünben unter ber 33ebingung laffen

wollte, baft fie üjren ©lauben abfdfjmören unb fid^, tute baö jum

»eifpiel am 11./21. Suli 1630 ber ®ombed&ant d. &ünecfe ben

Äommiffarien ber Steuftäbtifdjen ÄapeHe anbeuten liefe, biö ju

SRidjaeliö „quatifijiert" machen würben.

3m allgemeinen ift bie erfreuliche £l)atfadf>e feftjuftellen, bafe

bei fold&er Sebrangniö burd(j bie übermächtigen ©egner nur wenige

ifjr öefenntniö oerleugneten, meift au$ nur Sßfrünbner unb $e*

amte in leerer Stellung, ein S)om^err d. Dppen, Sodann @itel

&oQe, ein „apostata", wie ber ß&ronift fagt.
1 $n &atberftabt

trat aud> ber ftolbergifd&e Äanjler ftorbau ft{>cr ; ^er gemeine

SRann, felbft bie färglid^ auögeftatteten eoangelifd&en iftlofter-

jungfrauen, j. 33. in 2)rübecf, blieben treu. Unb wenn in bem
befonberö fd^roer bebrängteu SBafferleben einzelne in ber SWotjeit

abfielen, fo festen fie, alö ber S)rudf nad&gelaffen fjatte, alöbalb

ju tyrem 33efenntmö jurücf.
2

33emerfenömert ift bie #ärte, mit ber bie römifdjen Sßrälaten,

auf ben 83udjftaben beö oerfyängniöoollen ßbiftö fid& fWfenb, bie

eoangelifdjeu ©emetnben bebrängteu. 3n SBafferleben mar baö

©otteöljauö ju ©. $acobt bie alte Sßfarr= unb ©emeinbefird&e.

2l(ö bann im 2lnfdf)luf$ an ein ^eiligeblutmirafel im 13. 3a§r-

fjunbert am Drte ein ßifterjienferiunenflofter entftanb, nahmen
bie Tonnen biefe $tr$e mit in ©ebraud). 2(uö biefem ©runbe
mürbe biefelbe am 20./30. 9Jiai 1629 ber ©emeinbe genommen,
bie fidj bann mit bem für ben öffentlichen ©otteöbienft burd&auö

unjuretdfjenben ©otteöacferfird&lein bereifen mußten, baö auf 33e*

treiben beö eifrigen eoangelifdfjen Pfarrer« 83altyafar Sßoigt ju

änfang beö 17. 3af)rf)Uttbertö erbaut mar. 3 3m Älofler 3tfcn-

bürg, baö ebenfo wie bie übrigen in ber ©raffdjaft SBernigerobe

cor bem s$affauer Vertrage reformiert unb an bie Sanbeöfjerren

gelangt mar, rourbe nidjt nur bie fttofterfirdfje weggenommen,
man fudjte audfj bem eoangelifc^en Sßfarrer ben ©otteöbienft in

ber barunter gelegenen Keinen ®emeinbefird)e ju unterfagen.4

3llö ©raf £emrid(j @rnjt fid(j barüber befdjjmerte, baß ber ein-

gebrängte 9lbt üon Äamp^aufen bie Unterfirdfje ju fd&Uefeen fidj>

unterfange, fäfet biefer fid& oerneljmen, bie ßtrdfje ftelje auf feinem,

beö ehemaligen ftfofterö, SBoben — eö mar bie alte ßofpital-

fird&e in suburbio — . SBoffe ber ©raf eine ftird&e ^aben, fo

1 gortfefcer von Söumtßft. a. a. 0., 6. 449.
2 ®ef$. s£hieaen b. tyxov. 6a$fen XV, 543.
3 $af. 6. 425-427.
4 Sacobö, Silber auö ber Setgangen^eit beö 5H. 3lfen&urfl, 1867, @. 31.

9*
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fotle er fic ouf feinem ©runb unb 33oben bauen. Slnbererfeit«

fudfjte er bie ©emeinbeglieber mit ©eroalt unb Stft in ben römifdj>=

fattjolifd&en @otte«bienft ju jie^en.
1

@« mar bei fold&er Sage ber Dinge nidjt ju oerroanbern, ba&

bie geroaltfam eingeführten Sßrätaten bei ber 33eoölferung feinen

perfönlidjjen Sfafdjjlufc unb SBerfe^r fanben. Sil« fid^ ber 2lbt

9tub. 3oad(j. o. Äamp^aufen ju gajhiad&t (hisce diebus quon-
dam dictis bacchanalibus) einmal einen frityüdjen £ag mad&en

will, mufc er ftd^ bie ©euoffen feiner Suftbarfett, ben ebenfall«

jroang«roeife eingelegten Sßropft }u Sieuroerf in @o«lar unb bie

©omina unb Sßriorin, baju oon au«roärt« oerfd&reiben.
2

SBie bie julefet angeführten ätabeutungen über bie eingriffe

ber SBerfjeuge jur ©urdjfüfjrung be« 9teftitution«ebift« nid^t bem
poliüfdjjen, fonbem bem alten fird&lidjen ©tift«gebtet oon £alber=

ftabt entnommen finb, fo möge auefc oon bort ein gan; eigen-

tümliche«, bie tief gebrücfte Stimmung ber eoangelifc&en an*

beutenbe« 3*u9iri* <*u* 1*^* 3*ü größter firdfjlidjjer ©rangfal

angeführt werben. 6« ift ein« ber bie 3rit fennjeidjjnenben Flug-

blätter, ba« eine „^ropfjecepung, fo ju SBafferleben im ©tift

ßalberftabt im Sluguft 1630 gefdjjeljen," be&anbelt. @iue infolge

be« faiferlic&en ©bift« oon äBolmirftebt ausgetriebene eoangelifcfe

Älofterjungfrau, bie burdf) bie furd&tbaren ©rfebniffe in einen

efftaiifd&en 3uftanb oerfefet ift, fommt auf ifjrer ftludfjt nad&

Söafferleben jum bärtigen Sßaftor 83udf$olj unb Ijat, al« fie oon
^ier auf £ornburg ju roeiter jieljen null, eine eigentümUdjje @r=

fd&einung: ©in Meine« SWännc&en, f>alb ©rei«, §alb ßtnb, §alb

Sngel, giebt tyr ben Auftrag, jum Sßrebiger jurüdfjufe^ren unb
i^m anzeigen, bafe er bie ©emeinbe jum ©ebet, jum Jlird&en-

befudjj unb jur @otte«furdf>t anhalte, bann roerbe ©ott fi$ be«

33olfe« roieber annehmen, ©otte« 3Bort liege jroar unter bera

Drudfe, roerbe aber mdfjt ganj unterbrüdft roerben. 93iö jum
©. ©alientage roerbe es beffer roerben, injroifdfjen auf ber Sangen

SBiefe bei Settmar im braunfd&roeigifd&en Sanbe eine grofee ©d&lac&t

gefd£e&en, bafe m«* fotte bi« an bie Änie im 33lute roaten. Dann
roerbe aber ber fleine £aufe, ber bisher unten gelegen, roieber

f>eroorfommen. Dann roerben bie Seute in SBafferleben* bie mit

fo grofeer £raurigfeit au« tyrer Äird&e Ratten meinen müjfen,

biefelbe mit ebtn fo großen greuben roieber einnehmen.
3

@« finb ba« oerroirrte, efjktifd&e unb franfyafte 3*uflttiffe

au« unfäglidf) trauriger 3«t aber al« fold&e työüfi merfroürbig.

1 3acobS, Silber au« ber »etflangen^eit beö AI. 3(fenburg, 1867. 6. 32.
2

fcarjaeitförift 9 (1876), 6. 309 f. ©^reiben au« 3*fenburg, 23. JJebr.

n. @t. 1631.
8 $af. 3a^ö. 26 (1893), @. 430-435.
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©er waljre £auptfern barin ift bie juperfidf)tltdf)e Hoffnung, bafc

na<$) blutiger ©djladfjt al«balb eine oöllige SBenbung ju ©unften

ber unterbrächen (Soangelifcljen eintreten werbe.

<5« oerbient Ijeroorgeljoben ju werben, bafe audfj watyrenb ber

Ölütejeit be« gerbtnanbtfd&en $Religion«ebtft« SBürgermeifter unb

9tat ju £alberftabt uidfjt üerjmeifelten ober Fleinmütig würben,

auf eine lange 3eit religiösen SDrudfe« von 1525 bis 1540 jurüdf-

bltcfenb, bem bodfj enbltdf) ein $\tl gefegt worben war, fud&ten

fie fidfj ben ungeredfoten unb undjriftlidjen Zumutungen ty***

röimfd^fatferlid&en Dränger gegenüber möglidfjft in bie 33erljälts

niffe ju fd^idfeu. Sßie fef)r au<# burdf) aufgebrungene anber«*

glaubige ©emaltljaber unb Dbrigfeiten bebrängt, bur<# weg*

genommene Äird&en unb ©omfdfjule, abgefegte Sßrebiger unb Seljrer

oerfürjt, freuten ftc fidfj bodf) be« Ujnen gebliebenen 83efifee« ber

einen 3Rartimfird&e, unb baß bie @t>angelifd&en feft bei tljrem

Sefenntnijfe blieben unb bie ^ßrebiget biefer Ätrd&e basfelbe un*

erfd&roclen oertünbigten. 83ei tyrem SRacIjgeben gegenüber ben

römifd^=fat^olifd^en 3umutungen richteten fie ftcij nadf) bem Jtate

be« gefdjafcten Gfjroniften 9taufleru«, bafe man ber $t\t, wie bem
Ungeflüm be« SWeere« ^ier unb ba wetd&en, nad&geben unb vielerlei

nac§fef)en unb julaffen muffe, um baburd) ©flimmere« ju Der-

(jüten unb fo, wie ber befannte Sajaru« o. ©d&wenbt in einer

berühmten an ftatfer 3Raptmilian II. gerichteten $enffdf)rift fid&

au«brüdfe, ba« ©dfjiff be« gemeinen Sßefen« o^ne SBerberben unb

Untergang ju erhalten.

greilidfj fd&ieu ©ntge«, maß man infolge ber SBebrängungen

feiten« ber Stömifd^-Äat^olifd^en getfjan unb jugelaffen, geeignet,

ein eoangettfd&e« ©emiffen ju befd&weren, worauf bie $a(loren

ju ©. aWartini am 17. 3Wai a. ©. 1631 Sfirgermeifter unb SWat

Ijinmtefen, mit bem anheimgeben, oon einer um>erfälfdfjten

eoangeüfdf)4f)eologifdf)en gahiltät hierüber ein ©utad&ten einju^

fjolen. tiefem State folgten bie Seiter be« ©tabtmefen« unb

wanbten ftdj) neun Sage barnadfj mit einer folgen anfrage an
bie tyeologifdfje ftafultät ju 3ena. ©ie wollten babei junädfrft

i£r eigene« ©ewiffen beruhigen; ba fie fidf) aber audf) ber übrigen

eoangelifd^en ©^riflen^eit unb ber -Kad&welt für oerpflid^tet gelten,

fo wollten fie i|ren SRttdfjriften unb ben ©efdf)ledf)tern ber «Sufunft

burd& jenen Ärei« oon, ©otte«geleljrten al« berufener @ewifTen«=

rate, bie Umftänbe näfjer barlegen laffen, unter benen fie ftd) an
fird&ltdjjem Sraudj) unb an feiern beteiligt Ratten, bie ifjrem SBe-

fenntni« unb ©mpftnben juwiber waren. 1

1 89L bie Anlagen 9fr. 1 u. 2.
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2. £<t# Stift Qalfrtrffcttt mit *tm erjftift OTag&cfmrg
unter fSttigUd? fd?n>«Mfdjcr ttegicritng |65|—1655.

Äaum war bie grofce ©ntfd&eibungsfd&facljt bei 83rettenfelb

gefd&lagen, ate ©uftao Slbolf, beffen fet)ulic^eö Verlangen eä

gemefen war, bas tym oerbfinbete iRagbeburg ju entfefcen unb ber

fxfy „abgemartert" tyatte, ben fyaxt Sebrängten jur regten 3eit

ate fetter ju erfdfjeinen, nadfj bem burdfj bie &mf)attung beutfdj);

eoangeltfd&er dürften oerfd&ulbeteu gaUe bec ©tabt, ba« Sanb,

bas nad|> Ärteg$red&t ü)m jugefatten mar, unter eine orbentlidfje

SBerroaltung ju bringen fi<| bemühte. Slm 8. September 1631,

einen £ag na<$ bem §errlidf>en ©iege, fefete er in &alle bie

fd&toebifd&e Regierung für bas ©rjfttft SJtagbeburg ein. ©8
würben babei befonberS fotd^e SKänner oon ifjm berüdffic&tigt,

bie fidfj bei ber 33erteibigung 2Wagbeburg$ als tüchtig unb mutig

unb ate entfdfjiebene greunbe unb Vertreter ber eoangelifd&en

©aelje beroä^rt Ratten. Daju gehörten ber Äaujler IJotyann

©talman, ber ehemalige ßaubfd^aftö^ bann Stabtfpnbifuö Dr.Hbolf

Marcus, ber magbeburgifd&e 9tat«l)err Äonrab ©erljolb unb bie

State greubemann unb ©imon SJtolfiuö.
1 SBon Dorn herein mar

bei biefen ©inridfjtungeu bas ©tift ßalberftabt mit ins 2tuge

gefaxt. 9iidf)t ba& 3Wagbeburg unb &alberftabt ate eine poUtifc&e

©tnljett betrachtet roorben waren, aber ba« ältere ötetum an
unb oor bem &arje mar fdfjon feit bem außge^euben Mittelalter

auf längere 3eüen mit bem ©rjftift unter bemfelben Äird&enfürften

oerbunben geroefen, juerfl feit 1479 unter £erjog ©ruft oon

Saufen, ber fd&on brei %ät)xt früljer (Srjbifd&of oon SKagbeburg

mar. SBon 1513 biö 1566 beftaub biefelbe ^}erfonaI-Union unter

Ätrd&enfürften oom ^o^enjotternftamme. S)a$ nafy einer Söfung
biefed Sanbes oerlangenbe &alberftäbter £)omfapitel bad&te baran,

in bem ©rafen Gfjriftopf} ju ©tolberg einen eigenen 33ifdf)of auf-

juftetten, bod^ mürbe oon ber 9Jie^r|eit &erjoa $einrid) 3ultu$

ate jroeijäf)rige$ Äinb poftuliert unb mit tym begannen nun biö

jum Saljre 1624 oier ©lieber beö Kaufes Sraunfd&roeig ate

Sifdfjöfe ober abminiftratoren roieber ein gefonberteö ftrd&Ud(j=

politifdjes Regiment im ©tift £alberftabt ju führen. 3)a fehlen

ftdf) auf« Sleue eine perfönltd&e SBerbinbung beiber ©tifter unter

einem ^o^enjoffern anjubaljnen, inbem ÜWarfgraf (SljrtfttanSBityehtt

oon Sranbenburg, feit 1598 ©rjbifd&of oon -Dtagbeburg, ad&tjetyn

Sa^re fpäter jum ßoabjutor, 1624 aber jum äbminiftrator ober

Stfdfjof oon &alberftabt ermaßt mürbe. 3roar fol& cr P^ im
3al)re 1627 jum aJerjid^t genötigt, mie er aud^ feine« @r}bi«tumö

» ^ittmar, Beiträge juv ®efc^. ber etabt Wogbeb n. 261.
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9Jfagbeburg oerluftig ging, aber im 3aljre 1630 naljm et feine

änfprüd&e nrieber auf uub fanb in ©uftao Slbolf einen S3unbeö=

genoffen, bet biefe burdfoufefeeu bie 3Radf)t unb ben Sffiitlen Ijatte.

©o nmrbe benn naü) bem SBrettenfelber Siege ber ehemalige

93efef)lsf)aber ber3RagbeburgerStabtfolbaten, Cbrift Sd&netberoin,

Dom Äönige nidf)t nur jum Äommanbanten in #alle unb ben

übrigen Sefafcungen im ^ßrimatftift 3Jtagbeburg, fonbern aud& im
Stift ßalberftabt befteHt.

1

3lm 15. September fdjlofe ber ßöntg in &atte mit ben dürften

von 2lnl>alt einen Vertrag unb ftellte an Subnrig von $Lnf)alU

Sötten, ben jungem ber bamals nodf) tebenben Söf)ne gürft

Soadjjtm @rnfts, bas 2tnfinnen, in feinem tarnen unb als fein

Vertreter bie Stattyalterfd&aft in ben eroberten unb nod& ferner

ju befefcenben Stiftern SWagbeburg unb£alberftabt ju übernehmen. 2

©uftao 2lbolf, ber ^tnfic^tlid^ ber beutfd&en Dinge unb feiner

eüangeltfd&en Vettern in ©eutfdjlanb genau unterrichtet mar, nmftte,

tuen er in bem gürfieu Submig t)or fi$ ^abe. tiefer Hefe ftdfj

audfj bereit finben, bas nid&t leiste unb bei ben no<$ im Sanbe

beftnbtid&en femblidfjen Streitkräften auü) nid&t gefafjrlofe Sttmt,

roie er fagt, aus treueifriger Siebe gegen bas notleibenbe eüangelifdfje

SBefen anjune^men. 3 2lm 17. September trat er nad& -Dlafcgabe

einer für i|n an jenem £age ausgefertigten Seftattung fein arbeits=

unb üerantroortungsoolles Slmt an, baö auf mehrere %af)xt all

fein Styun unb $)enfen in Slnfprud^ na^m. -Jtadf) einer in feinem

Kamen ausgefertigten unb oon itym burd&gefe^enen ©enffdfjrift

mar all fein Slbfe^en auf bes ällerfjöcljften ©l>re, ber Äönigl.

3Wajeftät mofilgefäfltges d&riftlidljes begnügen, bes allgemeinen

SBaterlanbes 2öo^lfa|rt unb ber feiner SBaltung anvertrauten

Sanbe gebetylid&es SGBieberaufblü^en gerietet.
4

211$ @ntf<pbigung für feine ©tenfte mürben tym bie

bompropfteilidjen ©efälle unb ©üter in beiben Sanbern über*

miefen unb beftimmt, bajs ber gfirft, fo lange biefe auf jä^rlid^

16000 £{)tr beregneten (Sinfünfte burdjj bie Äriegs= unb aufcer=

orbentlid&en Umftänbe nodjj befdjroert unb unoottftänbig feien,

ber 5Rad^fd^u6 üon ben ftiftifd&en Slemtern ju nehmen fei. gttrfi

Subroig Ijatte balb ju flagen, ba£ bie meiften einfünfte ber

£alberftäbter ©ompropftei oerfdjjenft roorben feien.
6

1 $tttmar, Seiträge n, 261.
2 2)er »ertrag *om 15. ©ept. 1631 ift abgebruett bei ©. Äraufe, Urfunben

u. f. f. jur ®ef$. b. 3Cn§att. gürften, 2, 6. 294.
8 Sgl. Surft Subnrig* $eflaration über bie oon u)m geführte Statthalters

fc^aft. Urför. im ^erg. 3lnfj. £au& unb ©taatöard). in 3erbft. Vol. II, f.

285, ftr. 16, gebrueft bei Äraufe.
4 *. a. 0. u. Sedmann §tft. b. gürftent. Anwalt 5. %., rt. 1, e. 488.
5 öertmann o. a. 0. u. (5J. Traufe gürft Subwig au Hn^.^öt^en % 239

ff.
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©er in feiner neuen Seflattung oon tfjm geführte t>offe £ttel

lautet: „2Bir Subroig, gürft ju 2lnf)alt, ®raf ju Stefanien, £err

ju Sernburg unb ^erbfl, ber ßöntgf. 3Rajeftät ju ©d&roeben

Unfers gnabigen nnb freunbl. lieben Qexxn unb Dljeimö tu ben

SDtagbeburg^ unb£alberftabtifdf)en2anben oerorbneter oottmäd&tiger

Statthalter." %n feiner neuen ©igenfdjaft ^attc er audfj ein

befonberes Siegel, neben roeldjem er in feinen eigenen £au«= unb

Sanbesangelegenljeiten baö angeborene antyaltifdje ©iegel führte.
1

gürft Subroig, als jüngfter ©ofjn Soadjjim ©rnfte unb ber

SBürttembergerin (Sleonore, £odf)ter beä treuen et)angelif<J)en 83e=

fenner« #erjog Cljriftoplj, 3Ritte Sunt 1579 geboren, erfreute

ftdfj Don ftinbeöbeinen an einet fefjr forgfaltigen (Srjiefiung. 3n
ber frühen Äinbljeit übte, roäfjrenb ber SBater fdfjon 1586 ftarb,

bie oortrefflid&e 9Jtutter einen fegenöreid&en ©tnfhijs auf i^n aus.

©aneben würbe er etroa vorn jroölften %a\)xe an in 2)ejfau unter

ber Seitung @mft§ ü. ftötfdjau unb be§ 3)tog. 3ol>. ©tarfe in

rttterttd&en Uebungen unb in ben ©runblagen ber 2Btffenfdj>aft

treulidj unterroiefen unb üorgebilbet. 3m %at)xt 1596 trat er,

nadj ber SBeife ber bamaligen 3eit, eine anbertljalbjäfjrige Sleife

anr bie ifjn über bie SRieberlanbe unb ©nglanb nadj granfretdf)

führte, roo er triefe Äenntnijfe fammelte unb audfj bie Äenntmö
bei $ranjöftfd(jen erlangte. 3fo biefe erfte fdf)lof$ ftd& alöbalb

eine jroeite burdfj ©übbeutfdfjlanb nadf) gtalien unb bis ©ijilien

unb aßalta unternommene Steife an. »efonberö fein längerer

2lufent£)alt in Italien mar oon nadf)f)alttgem (Sinflufe auf feine

Äunft= unb ©eiftesridfjtung. ©prad&e, Äunfl unb feinere ßeben«=

roeife eignete er fidlj in bem üon if)tn fel)r gefdfjäfcten Sßälfdfj;

lanb an. ©eitbem im %af)xe 1603 bie bamalö nod& lebenben

fünf Srfiber in ber Sßeife ftdfj oergltdfjen Ratten, bafc Sodann
©eorg, ber altefte, bie &auptregierung$angelegenf)etten üerroaltete,

1 ©ein tfönigl. etatt(jalteramtS:6iegel, im 3a§re 1632 gut geflogen,

üon aiemli<$ 5 cm $un$meffer, jeigt ben gefrönten Äöntgl. 6<$roebif<$en

SBappenfötlb : geliertet mit #erafdjUb, lu.4 blauer ©<$ilb mit brei gotbenen

fronen, 2 u. 3 ber gott)if$e Söroe. §erjfd)ilb mit SBappen beS §aufe3
SBafa: ein unten in einen Stab geftetfter 3äd)er ober SBebel. ©leia) über

bem ©djilbe gu beffen Seiten unb ju beiben Seiten ber Ärone bie 3a$rja§l
16—32. Am ftanbe beS Siegel ein £aub:(Oftoen=)Äranr, innerhalb beS*

felben ftiDtfcften groei glatten Hingen bie Umfc&rtft: SIGILL : LOCVMTE-
NENT : REG : MAIEST : SVEC : GOTH : VAND : IN • MAGDEB •

ET • HALBERS • PP. »gl. beS Statthalters Serfüg. »om 17. SRärj

1635 in Sad)en ber ©eiftl. u. 6<$ulbiener gu HIen. A 9a, Hr. 211 im ftürfH.

£au& unb Staatäar^ioe gu 3^bft, unb gebrudte Äccifeorbnung gegeben

Groningen, am 16. SRaij, Hn. 1632 CC 12 im ©tabtar^ioe gu ^alberftabt.

»IS fiubroig bie betr. 3un>^ifung für Äir^e, S^ule unb milbe 3n>«fc in
feiner @igenf^aft als geborener gürft »on 9(n^alt betätigte, bebiente er fi^
babei feines angeborenen gürftenfiegeis ©on «n^alt. ((Sbenbafelbjl)
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ein 33ruber mit ©elb abgefunben würbe, bie brei übrigen Sanbe«;

teile jugemiefen erhielten, entfiel auf Submig ber Äöt^nifd^e Anteil.

6r nafjm fidj mit Äraften ber Sanbe«mof)lfatyrt an, au$ ber

SBeiterfüfjrung be« ©d&lofebaue« unb be« ©dfjlofcgarten«, bodfj

unternahm er audf) normal« eine belefjrenbe Steife nadjj ben

SRteberlanben, ©nglanb unb %Tax[htiä), mibmete fidf} bann aber

feit 1606 eifrig ben Angelegenheiten feine« unb be« gefamten

ant>altif<J)en Sanbe«.

33ei ben im Sanbe getroffenen ©inridfjtungen mar er forgfam,

unb obwohl er in feinen ©djjlofc unb ©artenanlagen unb bei

ber £afel einen gemiffen 9tetdf)tum, gfüüe unb ttaltenifd&e gemtyett

liebte, fo mar bodfj alle« mafeooH unb ehrbar. (Sine ©d&miertgfett

für i^n maren bie religiöfen SBer^ältniffe be« Sanbe«. SBäljrenb

be« älteften 33ruber« ©efamtregierung mar oon biefem nidjjt oljne

manche £ärte an ©teile be« futljerifdjen 33efenntniffe« ba« refor=

mierte eingeführt. Submig traf, feitbem er fein Sanb regierte,

barin feine äenberung, mar aber in religiöfen fragen bulbfam.

3n feinem Sanbe«teil blieb ba^er eine SRci^c oon Drtfdfjaften

beim lut^erifd^en 33efenntni«. gür feine fpätere aufgäbe al«

Statthalter mar nodf) midjtig feine Anteilnahme an bem Sanb*

t>erteibtgung«* ober 3)efenfion«merfe, einer allgemeinen SKufterung

unb 33eme^rung ber Untertanen, um ben friegertfd&en lieber*

fällen dou Parteigängern, befonber« oon Raufen ^errenlofer

Leiter unb gufefnedfjte, begegnen ju fönnen. ©ifrig mibmete er

ftdfj ben $Regterung«gefdfjäften, bie dou 1610—1628 ber 9tot

3o^|. ©talman leitete, ber fidf) bann als entfd^loffener 9tat unb

Äanjfer ©uftao Slbotf« bemäfyrte. gürft Submig mar audjj

ein befonberer $örberer be« ©dbulmefen«, mobei er atterbings

oon SBolfgang SRatfe Ijtnter« Std&t geführt mürbe. 3n ben feit

33eginn be« großen beutfd^en Äriege« jiemlidfj oermicfelten 2ln=

gelegen^etten be« ant>altifdf)en ßaufe« unb Sanbe« führte Submtg
metjt bie geber, mobei tym feine ©prägen- unb 9Renfd)enfenntm«

feljr ju ftatten fam. ©eit 9BaHenflein« ©iege bei ber ©effauer

(Slbbrüdfe (23. ftejember 1625) mürbe Anwalt ganj in ben t>er=

müflenben ©trom ber friegerifdfjen ©reigniffe tyineingeriffen. ©uftao

3lbolf erfdfjien baljer au$ für bie anljaltifd&en dürften unb Sanbe
af« ©rretter au« ber fdjjmerften Sebrängnt«. 1

©o trieb benn bie 9tot be« Sanbe« ben dürften Submig
ebenfo fefjr in bie £änbe be« großen ©dfjmebenfömg«, mie fein

23erfianb, feine ftenntniffe unb SBelterfa^rung tyn ju einem nüfc=

liefen 2Berfjeuge für beffen große« Unternehmen jur Slufrid&tung

1 9to<$ bem entfliehen fgmpatyiföen, aber mit guter Senkung ber

Duetten entworfenen Sebenöbtlbe gürf* Subnrig«, Job. 19, 476—493 in ber

SWgem. b. ©iograpljie.
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be« eüangettfd&en SBefen« in ©eutfdfjlanb matten. Sil« ein

£auptbegrünber ber frud&tbringenben ©efellfdfjaft betätigte ber

prfi trofe feiner Vorliebe für Statten« Sprad&e unb ßunft fein

roarme« ©efü&l für beutfdje Sprache unb 2lrt, unb e« ift tym
rool)l ju glauben, wenn er in feiner ©eflaration üon feiner treuen

eifrigen Siebe gegen ba« notleibenbe eoaugelifd&e SBefen unb Don

feinem SBBirCen für be« gemeinfamen SSaterlanbe« SBo^lfaljrt rebet.

©em Statthalter jur (Seite ftedte ©uftao äbolf ben fdjon

genannten SWieberrljemlänber 3ol>amt Statman, ber fidf) bereit«

in be« dürften ©teuften bewährt, bann al« eifriger Vertreter ber

enangetifdljen Sad&e bem 3Barfgrafen (Sfjrtfttan 2Btll)elm gebient

^atte, fdjjlie&Udf) oon ©uftoo äbolf in ©tenft genommen unb in

©efanbtfd&aften, befonber« in ber magbeburgifd^en Sadf>e, ge-

brauet mar.

$)a Stalman ebenfo wie ber Statthalter bem reformierten

Sefenntniffe jugetfian mar, fo tritt bie grage an un« hieran, mie

mir un« be« Äönig« Stellung al« Sutljeraner bei ber 3Ba^l fold&er

SWityetfer unb Wiener ju benfen Ijaben. 2Bar e« ©leid&gültigfeit

gegen fein eigene« Sefenntni«, bie tyn jtdf) oljne Sebenfen fold&er

Drgane bebienen lieft? 3JHt nieten, ba« l)ier }u be^anbelube

ftrd^lid^e 2öieber^erftedung«roerf mirb ba« am befleu jeigen.

Ueberall lernen mir ben ftönig al« entfdfjiebenen &ort unb $er=

treter be« eoangelifd)4utljerif<|en Sefenntniffe« fennen. aber

aderbing« jeigt fiel) bei tl)m nie ein Hrgrooljn gegen SBertreter

ber reformierten Seljrauffaffung unb mtfdfjt er fidf) überhaupt nid&t

in fonfeffionede fragen. 3n ben Reformierten anerfennt er aug«-

burgifd&e 5tonfeffion«üerroanbte unb ©laubenöbrüber. 1

2Bo er nun in ben festeren entfdjjtebene opferfreubige %dx-

berer be« gemeinfamen eoangeltfd&en SBefen« erfenut, ba be=

trautet er fte ofwe Sebenfen al« feine Reifer unb ©enoffen:

bie perfönlid&e Eingabe an bie grofce gemeinfame Sad(je, i&r

9Rut, if)re £üdf)tigfett fmb lebtglidfj entfd&eibenb. Sil« man batyer

ben dürften Subnrig megen ber Aufteilung ©talman« unb einiger

anberen Reformierten anfembete, ermieberte er: „bie Sd&nrierigs

feit megen be« ftanjler« 3. ©t. Sßerfon Seftallung unb Berufung
föune mdfjt auf tyn, fonbern ganj allein auf 3$re Ägl. Wajeftät,

al« roeldfje if)n in Dero SeftaHung unb $füd)t genommen, unb
bem Statthalter jugeorbnet unb ba« ©ancettariat anvertraut,

gelegt merben. ©er Statthalter jmeifle mdfjt, ba{$ ber Äönig,

1 <£« ift erftaunli$, nrie jemanb oon ©uftao Äbolf Ijai fagen fönnen:
„@r roar bigott, im f)ö$ften ®rabe unbuCbfam, na§m bereit« 11t ber eoan*

gelitten Äir<$e bie ©teile be« ^apfteö ein . . $er <S§rtft be« reformierten

Öefenntniffe« mar Ujm ein ©reuel." (6$raber, «föeröleben toä^renb be«

30jä§rigen Kriege«. 1852. ©. 84.)
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bcr infonberljeit bie Dualitäten, ingenia unb ©efdfjidfltd&fett tyrem

l>ödf)ft begabten S3erftanbe nadf) wof)l erforfdfjen unb probieren

fönne, burdj) „tapfere" Ijod&nndfjtige Urfad&en, infonberljeit be«

9Kanne« treueifrige $uneigung ju bem eoangeltfd(jen äBefen,

reblidjje 8ufridf)tigfeit unb unoerbroffene, aud& mit Darfefcung

aller jeitlid&en JBofjlfafjrt geleiftete nüfclidfje Dienfte ju fot^aner

SefiaÖung bewogen roorben fei."
1

3n ber Xfyat gehörte ©talman ju ben SWänuern, bie ebenfo

wie ein Battenberg unb ©dfmeiberoin tobeömutig für bie oon

i^nen vertretene ©a<Jje eintraten. 6r war unter ben lefcten,

bie bei ber ©türmung 9Ragbeburg« gefangen würben unb entfam

burd& fü^ne ftludjjt bei bem Sraube be« £illt)fd&en Säger«.

SRit gleichem 3Wut begann er aud(j feine £(>ätigfeit al« Äanjler

ber Canbe SWagbeburg unb #alberftabt. 211« ber gürft fidf)'«

angelegen fein liefe, biefelben, befonber« ba« ßalberftäbttfd&e,

oollenb« unter Äönig ©uftao äbolf« ©efjorfam ju bringen, be^

auftragte er am 22. ©eptember 1631 ©talman bamit, ©tabt

unb ©tift ßalberfiabt nebft beffen 3ubebe^)öruugen unb bie ©raf;

fdfjaft Stegenftein für ben Äönig in 33eftfc ju nehmen. Diefe«

Auftrag« entlebigte er fid& mit ber bereit« früher bewährten

Jtttj)nf)eit unoerjüglidjj, ungeachtet ber faiferlid&e Dbrift o. 9önnig=

Raufen nebft anberer feinblidjer 9Jtannfd)aft jtdfj in ber SRälje

befanb unb bie ©tabt £alberftabt bem gteinbe offen ftanb. @r
begab jidjj am 4. Dftober allein uadf) ©röningen, 2

befdjjieb ba^in

ben 9lat oon $alberfiabt unb forberte ifjn ernftlidfj auf, bem
Jtönigc oon ©darneben treu ju fein unb §u bleiben. Dann jog

er mit bem fcbmebtfdfjen Jtommiffar Sodann Sfjriftopf) o. Samgr
nebft etlidfjeu fdfjwebifd&en Dragonern nadf) &alberftabt, trofcbem

93önnig^aufifd^e Äompagnien in ber 9läf)e oon 2lfdf)er«leben unb

fonft in btnatybaxUn Dörfern ftanben, nafjm bie Sürgerfd&aft

ju be« Äönig« treuem ©efjorfam unb traf 2lnftalten, bajs biefe

©tabt bem eoangelifdfjen SBefen jum 33eflen oor bem gfembe

geftdjjert unb bemfelben wegen feiner reiben $ülf«mitte( oon

großem SRu&en tourbe. Den gleiten @ifer jeigte er audjj bei

ber 83eftfeergreifung ber ©raffd&aft Jtegenftetn.

8m 15. Sooember 1631 fanb ein allgemeiner Sanbtag ber

magbeburgifd^^alberfiabtifd^en ©tänbe ftatt,
3 wo ber Statthalter

auf eine Eingabe ber ©täube §in unter anberm betonte, bafc

bie Sieligion, ber wa^re ©otte«bienfi unb beffen fefte £anb=

Labung al« bie ftarfe unb erfte ©runbfäule ade« woljlbefteHten

1 $enff$rift gegen @nbe. $cu(f bei Äraufe, Jürft Subroig 2, 228, 238 f.
8 «bei, qjroniten, ©. 451.
8 @in*3 ganbtag« ju £alberftabt oom 20. 3uli 1633 nrirb bei ©grober,

Hföerölebeu roäljrenb be« 30jä§rigen Ärtege« ©. 88 gebaut.
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^Regimen« ju adf)ten fei unb iljm Ijodf) unb getreulich am ßerjen

liege unb ba& er fleißig barnadj trauten wolle, wie ju befferer

$ortfefcung bes fttrd&enmefens ber nötige Unterhalt ju erlangen

unb wie bie geiftlid&en ©üter ju ftrd&lidjjen unb milben Qtoeätn

ju oermenben feien.
1

3m ©ejember begab er [xä) bann nad(j SWainj ju ©uftao

2lbolf, um mit bemfelben über bie Angelegenheiten ber Sänber

SKagbeburg unb ßalberftabt diät ju pflegen. 2>abei würbe benn

audfj oon ber 9teligionS- unb Äirdfjenoerfaffung ge&anbelt, befonber«

oon ber 9tborbnung eine« oom Äönige ju beftimmenben Geologen,
ber mit &ülfe einljeumfdfjer ©otteägelefjrter unter ber Seitung

unb £anbf)abung beä Statthalters im Slamen beö ßönigd bie

oorfymbenen Slergerniffe abt^un unb eine gute Drbnung einrichten

fönnte.
3

darauf erhielt er am legten £age bes 3a^re« 1631 oom
Äönige ben SBefd&eib, baß er jur 2lnridjtung eine« Äonfiftoriums

unb Stiftung guter Drbnung e&eften« etlid&e ber lut&erifd&en

Religion jugetfjane Äommiffarien aborbnen werbe, bie ber Äird&en

unb Spulen Aufnahme beförbern unb alle« in guten Stanb
bringen follten.*

2lu$ SJlainj erfriert bann am 3. Januar 1632 oon ©uftao

3lbolf ein ©rlafe, worin e$ Reifet, bafe beibe ^ßroomjen -Dtagbeburg

unb £alberftabt bem Äönige oon S^meben ^ulbigen follten, bo<§

jum Seften bes gefangenen Slbminiftrators, bejfen Befreiung er

eifrigft fud&en wolle.
4

iftid&t lange naü) biefem @rlaf* fatyen fidfj aud& bie Äaiferlid^en

famt ben Drbenöleuten genötigt, bie Xrttmmerftätte oon 9Ragbe=

bürg, aber audf) ben £raum einer bafelbft einjuridfjtenben rein

römif$=iefuitif($en ^ßftonjftatt aufjugeben. 2m 21. Februar aber

oeröffentfid&te gfirft Subwig ein patent, worin es ftfefc, ber Äönig
oon Sd&weben fei ber Sanbe SWagbeburg unb £alberftabt unbe=

bingter §err geworben unb §abe foldfje mit 2ift unb ©ewalt
wiber 9iedf)t unb alle ©ebü^r unterbrüdfte Staaten ben gfeinben

entriffen; e« follte ba^er bie ^ulbigung elften« oorgenommen
werben. 2)a ber Äönig in feinen (Srfldrungäpunften i)eroor=

gehoben &atte, baß hierbei auf bie augsburgifd&e Äonfeffion gefe^en

werben folle, fo Ratten ftdf) — was ganj befonber« baö wiebet

erftefjenbeSWagbeburg betraf— bie feinblidf) emgebrängtenftömifcfc

ftatyolifd&en wieber ba^in ju begeben, wo^er fie gekommen waren. 6

1 2)enfförift öudjfkbc B. ®. foaufc, 6. 215 f.

fi $af. »u$ft. C., ®. flraufe, 6. 216.
8 @6enbaf. »udtft. E.
4 SBattyr, aRagbcb. aRcrtottrbißWten IX, 1, § 11, @. 319.
5 (Sbenbaf.
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$)ie angefaßte ßulbigung fanb bann audf) in betben Säubern

alöbalb ftatt. 3W falberftabt ^ittbigte am 1. gebruar bie aufd dlaU

tyaM betriebene 33firgerf$aft ben ba^in abgeorbneten fd&webifd&en

Äommtjfaren unb gelobte, Ijtnfort ber Ärone ©d&weben tren nnb

&olb ju fein.
1

$)ie £ulbigung gefc&alj, rote au$brüdflid& §eröor=

gehoben nmrbe, „otjne SBerfang", baö Reifet o^ne SBeeinträd^ttgung

ber 9ted(jte be$ Slbminiftrators G£rifKan SGBityelm. SBenn biefer

feierttd&e 2Wt aber bie ©eftalt einer ©rbljulbigung 2 annahm unb

j. 33. am 27. gebruar ju £atle auf bem SRatljaufe ba* ©tabt=

regiment oor bem Äaifer ©talman unb ben fd&webtfd&en &ofräten

©Keffer, ©fifar, greubemann unb ©erolbt fd&mur, tyrem atter-

gnäbigften £errn, beffen (Srben unb SWad&folgern unb ber Ärone

©djweben getreu, tyolb unb gewärtig ju fein unb ein ©letd&e*

bie auf bem SWarft oerfammelten Bürger fOmaren mufften,
8

fo

\>at ftdj über bie »ebeutung biefe* Sttfte* Äönig ©ufiao äbolf

felbft gelegentlich ber ©rb^ulbigung ju SBürjburg War unb beutlicfc

auagefprod&en. 2Benn er $ier mit Sejug auf SBürjburg unb baft

£erjogtum granfen fagt, er erbiete ftd) biefe« Sanbed „fo lange bi«

ber attweife ©Ott nadfj feinem guten SBiQen bie Sachen buTdfj einen

erwünfd(jten ^rieben anberä werben laffen möd&te, in föntgltdjjen

©nahen anjune^men unb alle« in einen nötigen
unb fid&ern ©tanb ju rieten unb fyabt beötyalb eine
Sanbedregierung angeorbnet 4 — um wie t)iel meljr galt

ba« dou ben Sftnbem SWagbeburg unb ßalberftabt, wo nid&t nur

burd^ ba« 9?efittution«ebtft unb bie eingriffe ber Äatljolifen 83eftfe

unb ©laubendftanb ber eoangelifd&en (Smgefejfenen uub ©tänbe

ganj jerrüttet, fonbern aud) bei ben fi$ freujenben faiferltd&en

unb furfäd)fifcl)en9lnfprü$en gegenüber ben Siedeten be« gefangenen

äbmmiftrator« bie Inerfennung unb ©eltenbmad&ung ber Siedete

be« lefeteren oon ganj befonberer »ebeutung mar. Und fd&etnt

nid(jt immer ber bo# fo Ilar ausgesprochene 3wedf ©uflao 2tbolf«

Ijinreid&enb gerofirbigt §u werben, überall wo er*« permodfjte, ba«

eoangelifd&e SBefen wieber aufJuristen. 3)a« tonnte aber doQ unb

ganj nur ba &on tf)m gefdjeljen, wo er ba« Regiment in feine

£anb befam. SRatürlid) fam baju, ba& er im Seftfe fo mistiger

^Jfänber bei einem julünfttgen ^rieben feinen auf bie ©id^er^eit unb

1
Sortfefcer 2ömmgfiebt$ a. a. D. @. 454 f.

2 Sgl. bie gorm ber $ulbigung, wie fte am 27. gebr. 1632 gu #aOe
erfolgte, nadj benDrtgtnalföriftftüden bei Xt^aupt,eaaUdxtyi1,897—400,
iDO au$ 6. 400 auf bie gleichzeitig in $alberftabt gefc&eljene ^ulbißung Segug
genommen toirb.

8 Sgl auc^ ^er^betg, ®ef<^. ber ©t. ©oUe 2, 484; ©alt^er a. a. 0.
4 2)ro9fen, @. 91b. II., 445 ; ogt. ©offmann, @efc^. b. 6t. SKagb., neue

»earb. II, 219.
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greUieit bes eoangeltf^lutyertfd&en ©taubendftanbes gerichteten

iöeftrebungen leidster ©eltung oerfdfjaffen fonnte.
1

©obalb im &alberftäbtifc|en bie &ulbigung gefdjjejjen mar,

würbe audf) burdf) ben Statthalter in ber &auptftabt eine befonbere

tyalberftabtifdfje Äanjlei unb Regierung eingerichtet. 2)ie 2Mitglieber

berfelben waren ber Dr. £arbefianuö als ftanjler unb bie State

3JK(agtu$, Dr. jur. 33locf, ein Cübedfer, unb ber 9iat Delmann
aus Clueblmburg, woju erft im 3^^re 1635 Dr. ßljriftopl)

©dfjulfee unb ber ©efretär SOttdfjael Dtto famen. 2
S)er Äanjler

Dr. £arbefianuö ober $erbeftanuö mar öetjjman, ber 33ruber

be$ befannteren, am 8. guli 1631 oerftorbenen, Sßrofefford ber

®efdjid)te unb ber Siebte ßprtacus &. SDie gamilie, urfprüngliclj

üon £arbejfen ober &arbegfen genannt/ leitete ijjren tarnen unb

Ursprung von bem ©täbtdjen &erbeffen, $arbeffen ober ßarbegfen

bei 9iort^eim &er,
4

bod) mar bereits @l)riftopl) £., ber erfte

namhafte Vertreter biefeö tarnen«, 1523 ju ^alberftabt geboren.

Seaman £., ju Sernburg geboren, ein frühreifer Jüngling,

würbe in feinem fiebenje^nten Sa^re ju Wittenberg SDtogtfter,

im breiunbjwanjigften in 33afel ©oftor ber Sterte. 9tad)bem

er etUdje 3^t in feinem ©eburtöort 9ted)t$pra£i« getrieben, fidf)

bann oorüberge^enb am £ofl)alt$ftt$e gfirft Subwig« ju R'6ti)tn

aufgehalten Ijatte, mürbe er, nadjjbem leftterer jum ©tatt^atter

beftellt mar, von tym als 9iat unb SMjefanjler für $alberftabt

ernannt. $>ie 33ejeidf)nung 33i}efanjler ift infofern bie genauere,

a($ bie allgemeinen Äanjletgefdfjäfte bed Statthalter« burdf) ©talman

üerfetjen würben, mäljrenb £arbefianu« nur für &alberfiabt beftellt

mar. @r mar in biefer (Sigenfdjjaft nur bis 1634 im 3)ienft unb

ging bann alö Stabtfgnbifud nad(j Bremen, wo er am 13. 9Rär}

1646 oerftarb.
5

S)er $alberftäbter (Sljromft oergifet mdfjt, bei

beß SBijefanjlerö Flamen ju bemerken, bafe berfelbe ein Reformierter

mar. SBenn ber gttrft einem in 3ln^alt geborenen 9Jlanne, ber

feines eigenen Sefenntmffed mar, ebenfo wie ber tym von ©ufiau

1 Xrofc biefer unb bebeutenber weiterer (Eroberungen im $erjen 2)eutfd):

fonbö tjat ©uftao Bbolf a(3 bauernben ©rroerb boef niemals anbereä alö

beutf^eö Ätiftenfonb geforbert. Unb aud) biefes fottte nid)t auä bem Serbanbe

mit bem Steige gelöfi werben, »gl. 2>ronfen, ®ü(r. 91b. II, 581.
2 gortfefcer SBinnigftebtö a. a. D. ©. 455.
8 Söenn öerfmann £ift. von Anwalt VII, 342 Jagt, bie Jamilie Ijabe

urfprünglid) »• $arbeäf>eim gereiften unb.bieä in ber Ättgem. $. ötogr. 12,

101 roieberfjott ift, fo beruht bad entfcfyeben auf einer irrtüml. ftnnaf)me.

3n ^alberftäbter Urfunbenbüc^ern biö 1500 fanben wir bie $arbeffen no$
nic^t, wo^I aber fc^on 1461 in bem benachbarten 9lic^ae(ftein na$ bem
Urfbb. t). ©tötterlinaenburg.

4 Sei $oigt, ©efe. beä ©tiftä Queblinburg 3, 406, finbet fi$ ber »ame
in ber richtigen beutfe^en ®eftatt, ^erbeffen ober $arbegfen.

5 »eetmann, ß^ron. o. Slnfjaft VII, 343.
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Äbolf übermiefene Äanjler ©talman, fein Vertrauen fdfjenfte, fo

ift baö natürlich (5ö würbe tym aber fc^r oerbadfjt, bog ftdjj

unter feinen Stöten oerfdjjtebene -Dtänner reformierten Sefennt^

niffeö befanben. 3luf bie beöljalb wiber tyn erhobenen Älagen

erflärte er, er fei genötigt worben, einige ^Reformierte in politifdjen

Slemteru anjufleBeit, weil ju Slnfang feines ©tattbalteramtö bei

ben no<$ obmaltenben ©efafjren mehrere, benen er Slatö^ unb
anbere ©teilen angeboten fyabe, biefelben auögefdfjlagen hätten.

— ©o wiffen mir eö beifptelöwetfe von Dr. £emrid) £agen in

&alberftabt, bafe er ntdfjt in fdfjwebifd&en S)ienft treten wollte. —
Sei bem offenfunbigen Mangel an tüchtigen Seuten f)abe er fid&

bei 3eiten nadf) folgen umgefeben, oon beren tüd&tigen 6igen=

fd&aften unb treueifrigem 33ejeigen er böbe üerfid&ert fein fönnen.

3)od) fei eö nid&t waf)r, bafe er alte tutjjerifclje ©iener o^ne

©runb unb otjne il>r unabläfjigeö anhalten entlaffen jjabe.

3$on ben fonftigen ^alberftäbtifd^en iKäten mag beö fefjr

tätigen 3Rartin SWilagiuö nodjj befonberö gebadet werben. <£r

war am 12. gebruar 1598 ju £riftewifc bei Xorgau geboren.

3nö änbaltifdje fam er, jum Sicentiaten beförbert, 1623 als

Sled&ötprafttfant ju ßerbft, feit 1625 alö ftfirft Sbriftianö I.

SCmtmann ju Jöernburg unb würbe alöbann alö beö gürften=

©tattfjalterö Subwig 9iat bei ber Regierung in &alberftabt be=

fleHt. 2Bie Seaman tum £arbegfen nat)m er biefe ©tellung

nur biö jum 3at>re 1634 rin, blieb bann aber gemeinfdfjaftlid^

anbaltifdjjer SRat bid ju feinem am 28. 3um 1657 erfolgten £obe. J

©oweit eö fi$ um beö ©tattbalterö amtlid&eö SBertjältniö ju

ben religiöfen fragen unb ber SBieberaufrid^tung beö Ätrd)en=

wefenö in ben Sanben SWagbeburg unb £alberfiabt Rubelt, tritt

feine unmittelbare £l)ätigfeit auö bem ©rnnbe jurüdf, weil baö

berrfd&enbe 93efenntntö, auf beffen görberung eö babei anfam,
baö lutjjertfdfje, alfo nidfjt fein eigeneö war unb l)ier bie Se=
mü^ungen unmittelbar oon ©uftao 3lbolf unb bem oon tym un=

mittelbar befteHten geiftlid&en diäte auögingen. dagegen ift ü)tn

bei feinem befannten ernften reltgiöö^firdfjlid&en Seftreben wobl
ju glauben, wenn er oerftd&ert, baö äufcerfte, waö in feinen

Äräften fianb, getrau ju fjaben, um bem gemeinen eoangelifd&en

SBefen ju bienen; bafc er inöbefonbere niemalö einen ©etftlidjjen

jum 2lmt beflätigt tjöbe, o^ne bafe er t>on bem geiftlidfjen 9Jlini-

flerium geprüft unb für burdjauö genügenb befunben wäre. 2
2i5enn

er nun trofc feineö eifrigen Semübenö in ben t>erfd^iebenen 3^eigen
feiner amtlid&en SBirffamfeit nid^t oiel bauembeö t>or fid^ braute,

1 »eefmann, ^tftorie von «n^alt VII, 1, @. 184 f., VII, HL, 650 f.

2 @r. Äraufe, fiubroig giirft ju »n^alt, 2, 219.
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fo wirb ba« burdjj bie außerorbentlid&en 3*üumfiänbe, unter bcnen

er fein 2lmt führte, Ijinreid&eub erflärt.

Sei Sefefcung ber SRatfi- unb fonfitgen ©eri^tdftetten würben
im 9iamen be« Äönig« bie geeigneten ^ßerfonen, bie man Ijaben

fonnte unb bie meift fd&on im 3)ienfte bewährt waren, gewählt

unb barauf gefeljen, baß fie ber 3ufUube be« Sanbe« ^inreid^enb

funbig waren, ©o gab es benn wä&renb Subwig« Statthalter^

fc^aft feine Älagen wegen oerjögerten ober gefränften SRed&t«,

weber auf ben Sanb- unb 8lu«f<|ußtagen, nodfj feiten« einjelner,

obwohl ber gfirft fleißig barnadj fragen ließ. 3n SWagbeburg

flagte wotjl einmal am 8. Januar 1633 ein 8lu«fdf)uß ber ©tänbe
über bie ertyö&ung ber ©portein, worauf ber Statthalter hierin

nadfj a»öglid^feit SBanbel Raffte.
1

Sei öffentlichen SRotftänben erfragte er ben 9lat ber 2anb=

fd&aft ober be« größeren 9hiftf$uffeft unb erfefcte bie ©teilen

abgestorbener Sanb= unb flammerräte bur# tfid&tige, be&erjte,

feiten« ber ©tänbe it)m oorgefd&lagene Äeute. 3)ie häufig au«=

gefdjriebenen Sanb- unb 2lu«fd&ußtage befugte er tljunlidjft felbft,

ließ bie notwenbigen ©adjen in Äapitel ©erfaßt ben ©tauben
Dortragen, bie 3Meinungen oemetjmen unb er^ob im Notfälle

©egenoorftellungen. 3)ann oerffigte er naclj orbentlic^er Sin*

Körung ber ©egenreben ba«, wa« ju be« Sanbe« unb ber Ärone

©Sweben öeften erfdfjten.
2

©ine für jene $t\t überau« wtd&tige grage war bie befte

Veranlagung ber firiegöfteuer, bie bereit« ben gemeinfameu Sanb=

tag ju &aHe am 15. 5Roi>ember 1631 beföäftigte. hierbei ftieß

ber gürft auf jä^en Sßiberftanb, inbem bie ©tänbe an bem bur$
übernommene Sterte fie begünftigenben unbilligen ßerfommen fefc

ju^alten fugten. 3)a ©uftao äbolf aber am 3. Januar 1631

bie 3lrt ber ©rfjebung biefer ©teuer bem ©utbeftnben be« Statt=

fialter« an^eitngeflettt &atte, fo fdbritt biefer, nad&bem er juerft

um ber SRot willen nadf) ber alten SBetfe bie ©feuer oeranlagt

Ijatte, am 13. Sunt 1632 ju einer o*n aßen SRed&tele&rern ge=

billigten 2lu«glei(^ung in ber Anlage, wo bie mtmatlidfje Jtrieg«-

fteuer nadf) ber £ufenjal)l bemeffen würbe. 3* einiger 3Kinberung

ber Saft ließ er auä) auf ©runb föntglidjer SSerorbnung oom
3. Januar 1632 am 14. 9Kärj Auftrag geben, baß aud& bie

©raffdfjaften 9Wan«fetb unb öarbp mit ju ber ©teuer $eran=

gebogen werben follten.
8

©ine ebenfall« burdf) bie befonberen 3eitumftänbe oeranlaßte

einrid^tung, bie, wie wir fd&on erwähnten, bereit« in ben an-

1
3)af. ©. 221.

2 ©. Äraufe, gürft Subnrig ju «n^alt 2, 221.
8

2>af. 8. 221.
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^altifd^en Sanbcn getroffen war, unb bie bet Statthalter 1632

audjj im SKagbeburgifdjen unb £alberftäbtifd&en burd&juffi&ren

fud&te, war ba« fogenannte $efenfion«merf, eine allgemeine SBe^r-

tyaftmadfjung ber Untertanen, um bei bem äße« jerrüttenben

itrieg«roefen bie innere Drbnung aufredet ju erhalten unb ftreifen-

ben Stetterabtetlungen ju begegnen. 3m 3anuar, 9)lärj unb am
12. 9M 1632 erliefe er SBerorbnungen, roie biefe« SBerf ein=

Juristen unb n>a« für äöe^r ju befd&affen fei. Sdfjon ©uftaü

3lbolf l)atte am 31. Dftober 1631 ein foldjje« allgemeine« Sanbe«;

aufgebot t>om dürften begehrt. Dbrooljl ba« Unternehmen anfangs

ins Stodfeu geriet mürbe es bodjj roieber aufgenommen unb im
gebruar, 3Wärj unb September 1633 mit ben Stänben barüber

üerfjanbelt. 3nbefe alle SBerorbnungen, ©inrid^tungen unb patente

Ralfen wenig, ba nur ber Saalfrei« einen 3lnfang mit biefer

@tnrid)tung machte, 3lber ©eneral 33an6r ernannte unterm

15. Dft. 1633 be« gärften auf biefe nrid&tige Sad&e permanbte

Sorgfalt an^ Sefeterer beflagte hierbei ben fanget eine« für

beibe Sanbe bequem gelegenen gemeinfamen 9iegterung«jifce«, ba

bei ben getrennten ^Regierungen in £atte unb ßalberftabt ber

Statthalter niemal« an beiben Drten jugleid^ perfönlidf) anroefenb

fein fonnte. S)ie Sad&e unterblieb, meil bie Stäube ben neuen

©tnrid&tungen gegenüber ftdjj immer auf ba« alte $erfommen
beriefen.

1

äBenn bem Statthalter oorgeroorfen mürbe, bafe bie Sanb-

unb 2lu«fd()ufetage meift otyne roirfltd&en @rfolg verliefen, bafc bei

ber anläge ber Ärieg«fteuer in ©elb unb Äorn Neuerung gefugt

merbe unb baft eine Sanbedrettung niemals jur 2lu«füf)rung ge*

langte, fo ifl ba« au« ben Umftänben mot)l erflärlidj unb bem

dürften ju glauben, wenn er ba« ber allgemeinen 9tot, ben oon

ben Stäuben gemalten Sd&nriertgfeiten unb ben ©eroalttljätigs

feiten be« ungebuubenen $rieg«t>olf« jur Saft legt.
2

311« eine

befonbere öemü^ung um bie beiben feiner SBaltung anvertrauten

Sänber ift nodjj ju ermähnen, bafc er fi^.ber bebrängten Sanb-

fdfjaft ernftlt<$ unb erfolgreich annahm, al« biefe bei tyreu Sd&utben

von einem Ijoljen ©laubiger gebrängt mürbe, wofür \fyax benn

au<$ im Sanuar 1633 $)anf abgeftattet mürbe. 3

2Bie ein rechter Sanbe«oater naljm Subroig fid& ber Seförberung

be«£anbmerf«, ber bürgerlichen SWaljrung, fouberlidjj audjj be« ßanbs

baue« in ben iljm anvertrauten Sanben an unb verfjanbelte barüber

mit ben Sanbftänben befonber« am 15. SWovember 1631 unb am
28. 3Kai 1632. 3u biefem Se^ufe fud&te er, nad&bem bie äemter

1 a. a. 0. 6. 222 f.

* $af. 6. 223.
8 @benbaf.

Bcitförift bf* ^orioerein« XXX. 10
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mit tüd&tigen Verwaltern befteßt unb bic entbehrlichen 93ebtenfteten

abgefd&afft waren, es ju erteilen, bafe bei bem burdfoieljenben

SlriegSoolfe gute Drbnung gehalten unb beffen Verpflegung in

orbentttd&er, billiger SBeife bemerfftelligt werbe, ©uftao äbolf

erliefe benn audf) eine Verfügung, bafe oon bem ÄriegSoolfe bie

mögltd&fte Drbnung beobachtet unb bafe, wenn Älagen einliefen,

ber ©eneral jur Sd&ulbigfett angehalten werben foffe. ©eneral

Sauer mar au<$ ju emfter Veftrafung ber wtber bie ©ebüfjr

^anbelnben bereit, unb ber ©eneralfommiffar ©rid) 2lnbersfon

mar über bie fdjledjte 9WannSjud()t ber Solbaten fe&r ungehalten.

Slber bie Veflrafung ftanb bem Statthalter nur bei ben 2anb=
einmo^nem ju, bei bem ÄrtegSt>olf bem &öd&fibefel)lenben, unb bei

letzterem mar feine Drbnung burd&jufütjren.

2lu$ ^alberfiabt, ben 30. Sanuar 1632, bat ber gürft ben
Äönig bringenb um SJHnberung ber gehäuften Sanbesbefdjwerung,

führte am 13. gebruar bes Meeren aus, wie bie oom ©enerat
Vaner ausgegangenen unb oom ftönige betätigten 2lnmeifungen

bem Sanbe ju ferner fielen unb bie längft genährte Hoffnung
auf eine 2Bteberaufnaj)me bes Canbes ganj oemid^tet mürbe.

2ludf) t>eranlafete er ben SRetdfjSfanjter Djenftjerna, burd& eigen-

laubige Drbre am 11. gebruar 1633 ju oerfügen, bafe o^ne einen

oom ©eneral etgenfjanbig unterfd&riebenen Vefetjl feine Sammet-
ober SWufterptafce t>erfiattet werben unb bafe bie ©urdfoüge von
ben ©enerälen angeorbnet unb bem Statthalter bei ßetten befjuf«

9tafd&affung ber nötigen fiebenßmittel angejeigt werben foHten.

SDafjin jielte ja bie billige neue Veranlagung ber ÄriegSjteuer,

bie erfftebte SBiebereröffnung ber ©Ibpäffe unb bie Veröffentttd&ung

einer gewiffen ©etreibetaje na$ bem ©utadfjten ber Staube,

©rofeen ©intrag traten audjj anfangs bie3)urd&jüge Sönnigbaufens,

SBirmonb« unb bes ©rafen 2Bolf oon 9)tansfelb, bie 9)tansfelb,

Dfterwiedf u. a. Orte befefct gelten. 3lber alle Vemttfmngen be«

Statthalter«, fcter SBaubel ju fd&affen, mürben baburd) vereitelt,

bafe bie Strafen an bem ÄriegStwlf meift unausgeführt blieben,

auc^ bie fd&äblid&e ßonntoenj ber Dffijiere unb bereu teilmeife

übles Vorbttb bes Steid&sfanjlers patent erfolglos madjjte. Die
ermähnten SBerbe- ober SRufterpläfee bereiteten oiel Slot unb alle

Älagen über bie gehäuften 3Ka^ljeiten unb ©aftereien Ralfen nid&t«

unb Saner liefe ftd& Demetymen, er miffe woljl, was bem eoan=

gelifd^en SBefen bienltcfc fei.

3n Äriegsfad&en tyatte jwar, foroeit es [\$ um bas rein WIU
tärifdfje fjanbelte, ber Statthalter Verfügungen unb Slnorbnungen

1 a. o. D. 233-235. 2. 30. ©grober, BföerMe&en roäfjrenb be« 30jä$r.
Äriegcö, 6. 80, erwähnt, wie im 3Roi 1632 burd) »ermütelung beS Statte

^alters eine Erleichterung ber ©inquortierungöloft eintrat.
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gadjleuten ju überlajfen, aber oieles oerrid&tete er bod) aud& fetbfl

ju bes ftönigs unb bes Sanbes 33eftem. ©o trug er, als im
Dftober 1631 33an6rs £eer Ijeranrücfte, SBorforge, bafe an genriffen

Orten eine änjaljl Sßferbe jur gortfd&affung bes ©tüdfmerfs bereit

ftänben unb baft bie notmenbtgen Lebensmittel unb betreibe jur

©teile gefd&afft unb anfgefdfjüttet mürben,

93ei ben ©urdjjflgen §atte er barauf ad&t, bafe ber ©olbat

nadf) aRajjgabe bes fömglid&en ©btfts oom 3. Januar 1632 oer-

forgt, aber audf) ber fianbmann mdjjt über bie ©ebfijjr befd&mert

mürbe. 6nbli(| nalim er fufc fo nadfjbrüdfltdf) ber franfen ©ol-

baten an, baf? man fid^ ju $atte über bie großen hierfür gemachten

3lnforberungen befd&roerte. ®ie „Sanbesrettung" Ijatte unter

anberem audf) ben S^ecf, bafe baburdjj Seute jur öefefcung ber

fianbespaffe fomte für bie SBerbungen ber ©olbaten vorbereitet

mürben, ofjne bafe babei }u grofee ©emalt geübt merben müfcte.

@s biente audf) ben 3roe<fen bes ÄönigS, bafc auf bes ©tatt*

Rätter« ©efjexft ber ftanjler ©talman ftdjj burd& fjerumfdjjmetfenbes

ÄriegSt>olf am 17. Dftober 1631 nadjj 33raunfdjmetg begab, um
megen eine« SJünbmffes bes &erjogs mit ©uflao 2lbolf unb
megen Lieferung t>on Sßaffen unb Kriegsmaterial ju oerljanbeln.

6$ mürbe baburdjj ber ©runb ju bem barauf folgenben öünbniffe

gelegt, audf) erhielt er SMunition unb Ijtnretd&enbe 33ebedfung, mit

ber er ftdfj etliche £age in ber ©tabt ßalberftabt oerfd&loffen

tyelt, bis menige £age barnadf) auf Setreiben bes dürften eine

hinlängliche Sefafcung hineingelegt mürbe unb fo ein mistiger

^Jlafc für bie ©darneben erhalten blieb. ©s mürbe bann burd&

ben ©tattljalter mit bem &erjog t>on Säraunfd&meig ein 33ünbnis

üer^anbelt, bas ber ßönig alsbalb ju 2Hainj betätigte.
1

SBenn nidjjt immer unb an jeber ©teile ber Sßrooiant unb

bie 9Wittel jum Unterhalt ber ÄrtegSüölfer fo ooß unb fd&neU

jur ©teile maren, mie es gemünfd&t mürbe, fo maren teils bie

häufigen 3)urdf)}üge feinblidfjer Abteilungen unb bie übermäßigen

gorberungen an ©peife unb SCranf, teils bie Säfftgfeit ber ©tänbe
mit baran fd&ulb. gttrfi Submig erflärt, fein ©emiffen gebe i^m
bas 3^u9nis unb alle getreuen SSaterlanbsfreuube mürben be§

genugfam t>erftd&ert fein, bafe er mit ßintanfefcung feiner jettti<$en

aBo&lfajjrt, nidjjt aus ©igennufc, fonbern nur aus treuer Siebe

gegen feine aWttmenfdfjen alle Äräfte bes SeibeS unb ©emfits ju

Xag unb 9tad()t bem SBaterlanbe jum 33efien miliig unb gern

gemaget unb aufgefegt unb ju jeber $eit ftd& äufcerfter 3Wöglic|feit

nad^ befliffen, ben majoren ©ottesbienfi mieber ^erjufteHen, ben

Staat in politifd&en ©ad^en ju bes Äönigs 3wfrieben^eit unb

i ». a. O. 6. 236 f.

10*
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bcr Sanbe 2Bof)(fat)rt ju bewahren, bes Sanbes 2lnbau ju beförbern

unb babei bod& bas ÄriegSt>olf ju verpflegen unb ju bes ßönigö

2)ienft unb ©efatten bequeme Mittel ju erlangeiu 1

ätß ber Statthalter biefe junädfjft an ben Steid&Sfanjler

Dyenftjerna genutete 2)enffdfjrift abfafete, war er oon oerfdfjiebenen

Seiten bei jenem Seiter ber fd&roebifd&en ÄriegS-^ unb 9tegierungS-

angelegenfjeiten angefd&märjt. Dbrooftf mir bie näheren Umftänbe

unb ben Snfjalt biefer Slnttagen md&t anjugeben oermögen, geljt

bodjj bas &auptfäd&lt<§fte aus ber SRedjtfertigung felbft tyeroor.

SMefelbe ift bereits gegen @nbe 1633 abgefaßt, benn nur bis

2lnfang ©ejember jenes 3afjre$ finb £(jatjad&en unb ©dfjriftftücfe

barin angejogen. 3

33efonberS fud&t barin ber gürft ben Ungrunb ber Älage ju

bemetfen, bafc er ju ©unften ber Reformierten bem lutfjerifd&en

33efenntmffe ©intrag getrau, bafe er ben erften ©taub, ben ber

eoangeltfd&en Prälaten, unterbrüdtt unb bas ÄriegSmefen md&t

bur<§ Itfnreidfjenbe Lieferung t>on Sßrooiant unb görberung beö

2Berben>efenS u. a. m. nadjbrüdfU<§ unterftüfct ^abe. 60 lange

©uftao Slbolf lebte, l)atte er berartige Sd^roierigfeiten faum ju

befürd&ten. 3Bie es überhaupt ein $ug im SBefen großer menf<|=

lieber Sfjaraftere ift, bafe fie benen, bie mutig für itjire großen

Spione eintreten, SBertrauen fd&enfen unb für SBerbäd&ttgungen

berfelben menig jugänglidf) finb, fo läfet ftdf) bas audf) von bem
großen ©d&roebenfömge fagen. ©elbft Sßerfönlid&feiten, bereit

nrirfüdfjes Äönnen unb politifd^cö ©efdf)idf nidjjt tfjrem guten SBBiHcn

entfprid&t, nimmt er in ©<$ufc unb bedft fie mit feiner 3Wa<$t

unb ätafeljen, roie einen SWarfgrafen ßfjriftian 9Bilt)elm ober

griebridf) von ber $falj. 2Bo er aber bei ber perfönltd&en Eingabe

fflr bie gemeine ©adje, bas „evangelifd^e SBefen", audj no<§ einen

feftenSBiDenunbgeiftigeXü(|tigfeit erfennt, ttrie bei einem ©talman,
ba ftöfet er fiel) nidjt an feine« treuen Wieners fird&UdjjemSefenntnis.

ßbenfo mar fein SBerfjättniS bem dürften Subnrig gegenüber.

SRidfjt nur in QaUe, fonbern audf) in 3)tainj tjatte er ft<§ mit if)m

über bie leitenben ©ebanfen uub©efidf)tspunfte betreffs berftityrung

feines Statt^alteramts oerftänbigt, unb es finbet fidf) feine ©pur
bason, bäfc ber Äönig, ber einen Stalman bem Statthalter felbft

jurn ßanjlfr beigegeben fjatte, bamit unjufrieben gemefen märe,

menn berfelbe für roeltlid&e Angelegenheiten State reformierten

1 21. a. D. 238 f.

2 ©. 233, SKanbat Dom 22. SRoo. 1633, ößl. mit 6. 236, roo erwähnt
ift, bie gürften gu Stnfjalt Ratten (S§urbranben&urg. 3)urd)l. im Novembri
1632 unb nod) neuer(ic^er 3eit im Decembri angefpro^en. Söenn aber
baS betreffenbe 6$riftftücf im $ergog(. §au& u. ©taatdard). ju 3etbfl mit
ber Sa^reSjo^l 1635 bejei^net ift, fo ift baö bie 3eit oon gürft SubroigS
Slücftritt vom Statt^alteramt.
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S3efenntmffe$, bie ©efd&idf unb Eingebung jeigten, nrie einen

Seaman von £erbeffen ober Sarogr, beftettte. Unb bafe fein

ßinüerflänbniö mit bem dürften Ijinftd&tHdf) ber 9itd()tanerfennung

ber eoangelifd&en Prälaten ein prinjipietted war, werben wir an

anberer ©teile ju jeigen fjaben.
1

6$ ift befonberö baö SKifetrauen, bem ber Statthalter, ber

bie ©eifilid&en nid&t auf bie luttyerifd&en ßatectyömen, fdf)mal=

falbifd&en 2lrtifel unb Äonforbienformet ucrpflid^tetc, üon fird)li<$=

lutfjerifc&er ©eite begegnete, road und au« ber ^edfjtfertigungö;

fd&rift flar tjeroortritt. Sud gleid&em ©runbe erttärt ftd&'ß, bafc

bem ftreitbaren entfd&tebenen fiutfjeraner D. 3Werf bie Sfanafjme

feined 2fatte« at« fd&roebifd&er ©eneralfuperintenbent unter ber

©tatttjalterfd&aft eines dürften Subroig oon Dielen ©eiten oerbad^t

würbe. 6« toirb hierbei allerbmgd ju prüfen fein, innrieroett

bejfen heftiges äBefen unb fein Semitfjen, bie öffentltd&e Äirdjjem

bufee burd&jufüfjren, mit in 93etrad^t tarn.
2

Stuf ben SBormurf, bafe er ®eifi(id^e unb £ef)rer ntdfjt auf ade

tymbolifd&e ©Triften ber tutfjerifd&en Ätrd&e, fonbern nur auf bie

©Triften ber 3lpoflel unb Sßropljeten, bie brei aften öfumenifd&en

Sefenntniffe, ba« ungeänberte augöburgtfdfje Sefenntm« unb beffen

2fyologie üerpfiid&ten laffe, erroiberte er, feine Seftätigung erfolge

erft, wenn ber ju beftatigenbe ®eifHtd&e unb ©d&ulbiener bereit«

in gebü^renber SBetfe von bem geiftltd&eu 9Kinifterium geprüft

unb al« allen Slnforberungen genügenb befunber fei. ©eine

33eftättgung$form nefyme oon biefen Sebingungei. nid&t«, füge

audjj ntd&t« ijmju. G$ fei xfjm babei um bie ftonformität mit

ßalberflabt, baf)in aud& 3&rer ÄömgKdfjen SRajeftat äbfetyen

gerietet,
4

ju t(jun unb er (jalte bafttr, ba| feine Seftätigungdart

1 2luf bie bem $Reid)$?anjler benunjierte SJefefcung oon Remtern mit

Reformierten erttärt im 9too. 1633 ber Sttaefanjler Dr. ©im. Walftuö bem
igrfteren in ftranlfurt, JJürft Subroig fyabt niemanb anberS als if>n felbft

(SRalfiuS) nadj bem belieben be* Äanjlerä bur$ beu bitter Stoffe beförbert,

ba er bod> biefer Sanbe u. fäc^f. Jftird>e juget&an (alfo Sutljeraner) wäre,

„bie anbern (Sanier unb d^^äte tytttn ljödjftgebatt)te 3fjr. Ägl. 9Raoft

felbft angenommen u. roeljre (S. J. ®n. (Surft Subroigö) ©eljeimbber

Kammer s Secretarius, befjen Sie neben bem §erm (Sanier (6talman)
am meiften gebrausten, bero fogenannten 2utf)erifa)en Religion jugetfjan."

jtraufe, Subroig, Surft ju Sn^.^öt^en II, 212.
2 SJgt. o. Srenljaupt, ©aat-Gregö 1, 1106; ®ottfr. Dleariuö Halygraphia

e. 410 f; fcerfcberg, ®efa>. b. 6t. £atte 2, 470.
8 Ober, roie eä unter 9tr. 3 ber unten mitgeteilten „Urfaa)en" d. 11. ge^r.

1633 Reifst: „©eil ber Statthalter roeilanb ber ftönigl. 3Kav- ^öa)ftlöbl.

aebäa)tn. intention ba^in eingenommen J^at, ba^ ba3 ^atberftäbtifc^e mit
bem 3Wagbeburgifa)en conjangiret unb eine conformitaet in benfelben

gehalten werben folte ic."

4 »ei Äraufe, Jürft Subro. au »n§. 2, 219.
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für genügenb ju erad&ten fei. Scfonber« aber tarn e« if)m aud&

auf bie tfjuntid&fte ©inigung ber eoangelifd&en 9Jeformation$=

t>erroanbten unb bie mögliche ©efeittgung ber biefelbe tyemmenben

©d&ranfen an. 6r erinnert an ben großen ©traben, ben bie

Spaltungen über ben ungleid&en fpmboCifd^en unb Sßrtoatfdjriften

unter ben eoangelifd^en Deutf^en biefen felbft unb iljren 9tad)baru

bereitet Ijaben unb, wenn fte roieber aufgefrifd&t würben, auf«

9ieue in t>erberbltdf)fter SBeife Ijaben fönnten. ®em großen 9Wifc

trauen gegenüber, bad tfjm l)ier begegnete, t>erjidf)tete er aber

lieber auf bie tym jufommenben öefugniffe in ßird&enfad&en

inforoeü, bafe er bie öeftättgung fjinfott an bie für bie Äird&en=

fad&en uerorbneten 3täte t>erroie$, in ber SBeife, bafc er fte im
SRamen be« Äönig« nadf) bem öefinben be« SReid&sfanjler« ante

fertigen, fufc aber befonberd über be« ju 33eflätigenben gute

©genfd&aften Säertd&t erftatten liefe.

2tm teidfjteften läfet ftdf) feine 2lnfeinbung fetten« be« Prälaten;

fianbe« erflaren, benen ityre einfünfte, $öfe unb (Stellung ge=

nommen waren. Xrofc ber (Srflarung be« Äöntg« gegen fte Dorn

31. ©ejember 1631 unb trofe ber 2lufflarungen be« anfangt in

biefer grage unftd&ern öifd&of« 33ottribi roenbet fid^ ber 3<>rn aüer=

meift nriber ben Statthalter.

3l)ren fd&ärfften 2lu«brucf finbet bie üou biefer ©eite nnber

ifjn gefdfjefjene 3lnfeiubung in bem fleifeigen Mitarbeiter an bem
fömglidf) fdjjn>ebifdj>en Jteformationömerf für 9Jtagbeburg unb
ftalberftabt, ©eorg 2lbam Srunner, bem fieiter ber Sßolttif be«

SDiagbeburger ©omfapitet« jur 3ei* bt$ breifngiäljrigen Ärteg«.

@r ftellt be« Statthalters auftreten gegen bie eoangel. ®omf)erren

lebiglid^ al« ein SBerf ber SRad&e unb als uiebere £abfu<$t bar:

211« im SRoüember 1631 bad ©omfapitel ju SWagbeburg feine

©efanbten nad(j ÜJlainj jum Äönige getieft f)abe, fei $ürft Subnrig

ebenfatt« eiligft baljin gereift in ber aibfidjjt, ben ftiotd be« Äapttel«

ju üereiteln. ®er eigentlid^e ®runb biefe« SBerfatyren« fei aber

geroefen, ju t>erf)tnbern, bafe er um fein ©tattfjatteramt unb bie

bamit üerfnüpften ©infünfte fomme; benn ein Statthalter fei

überflüfftg, njenn ba« orbentltd&e Regiment ber ©omfjerren aner=

fannt werbe. 1

3)ie Sejid^tigung, er fjabe ba« ©tatttjalteramt in eigennüfciger

SCbftcJ^t angenommen unb ju feinem ^rioatoorteil geführt, meift

ber gürft fomo&l in ber 3)enffdf)rift als in einem ©^reiben
au« ©albe, ben 2. 3)ej. 1633 mit @ntfd)tebenl)ett üon ft$ ab.

6r fyabt fogar feinen ^rtoatnufcen ^intangePeUt ; ber i^m bewilligte,

feine«meg« §u ^od^ bemeffene Unterhalt al« Statthalter fei i^m
1 Bergl. feine (Sef^ic^te beä @rsftift$ Waabeburg. Waabeb. ®eW. »lätter

28 (1893) 8. 386 ff., befonb. 6. 389 f.
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jum großen Xeil nid^t gejafjlt roorben.
1

£>ie ij)m oon ©uftao

äbolf in ber ®ienfibeftaQunß andgefefcteu ©efatte unb ©üter ber

£)ompropfteien ju 2Hagbeburg unb £alberftabt feien gro&enteüö

anberroeitig oeraudgabt unb bie 2tuöfäHe Ratten fi<§ nidjt am ben

Slemtern l)inreidf)enb ergänjen laffen, weit bie ©üter meift ju

©ruube gerietet waren. 2
£)ie magbeburgifd&e S)ompropftei mit

iören Dörfern unb Siedeten erhielt ber furbranbenburgtf<§e Sanier

©öfc ; road im 2lnljalttfd)eu lag, Ijatte ber Äönig bem «Statthalter

oeretjrt.
3 9Jon ber ^alberftäbter SDompropftet blieb nur bas

SDorf £ar«leben uuoerfd&enft.
4 Sei 9iiebertegung fetneö Statte

&alteramt« am 1. 3uli 1635 t)atte ber gürft noc£ 31,525 %\)U.

ju forbern, wooon fpäter nur ein Heiner Seit nad&gejaljlt mürbe. 6

SBietteid&t bodj noti) metjr atö von fonfeffionefcftrdfjlid&er Seite

unb oon ben Äapitularen rourbe ber Statthalter roegen ber bem

SReid&öfanjler ungenägenb erfdjeinenbcn görberung beö £eer= unb

3Serpftegungdroefeu« beflagt unb gebrängt, ba^er er fiel) benn,

als er am 19. Dftober 1633 ben aSijefanjter Dr. Simon 9)tolfiu3

ju bem bamate in granffurt am 3Mn ftdf) aufoaltenben 3teid&$=

fanjler entfanbte, am 28. b. 9W. befonberd roegen biefer miber

ü>n erhobenen Sefd&roerben rechtfertigen liefe. 2Bie 3Watfiuö am
22. 5Rooember berietet, fyabt Djenftjerua bei bem am 2. b. 9)t.

ftattgefunbenen $erl)ör ^eroorge^oben : mä^renb ©uftao 2lbolfa

SÄbfefjen bei 93eftettung eines Statthalter« junädtft geroefen fei,

bie itriegslaft in ben bortigen Sanben ju erleichtern, fo muffe er

mit f)öd^ftem Unmut erfahren, bafc Ijinfid&tliclj ber Verpflegung

ber geringen 93efafcungen ju 9ttagbeburg, ber SJtorifeburg ju

£aße unb Schloß SRauftfelb ftetö Älagen einliefen, ba bo<§ bie

fiaube 3Wagbeburg unb £alberftabt fo reidfje äuffünfte Ratten.

<S$ fe^le aber in jeber §eflung an flraut, £otf), ©efd&ttfe unb

anberm Äriegsbebarf. 3)aju jöge ber gürft nod) aufcerljalb be$

£anbe$ unb laffe atte$ liegen. 2Benn biefer ftdj über baö

SBerber'fd&e Regiment Sparenberg befd&roere, fo folle er tyaU

fräftig bauriber einfd&retten.
6

Dpenftjerna fefete bie ©rlebigung mehrerer Älagepunfte bte

ju feiner perfönlid&en 3lnfunft in ben Stiftern aus. 9lDein gürft

fiubmig richtete au« Salbe am 2. $>ejember 1633 felbft an biefen

ein Schreiben, roorin er bie burd) sJJtolfiu« t&m mitgeteilten 2lm

fd&ulbigungen roiberlegte, oor ädern bie, bafe ber 3Rangel an

MJOtaröfe, a. a. D. 6. 213 f.

2 Steg!. Serjeic^n. bei Äraufe t>. 25. 3<m. 1636 a. a. 0. II, 240.
3 Brunner, a. a D. 8. 387.
4 Äraufe, a. a. D. II, 240.
5

SC. a. 0. Scrgl. audj bie Serec^nunfl in Djrenftjerna'S ©^reiben »om
20. Wärj 1635, Sedmann, £ift. o. 3(n§alt V, 6. 489.

6 Äroufe a. a. 0. ©. 210 ff.
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.

Äriegdbebarf fowie allerlei Unorbnung int ßriegSwefen i^m fdfjulb

gegeben werbe. 6r weift biefc atafd&ulbtgung ebenfo wie bie ber

ßabfudfjt unb bes etgennufce« jurfidf unb beruft fieb auf feine

attgenteine Sld&tung als ein regierenber gürft, ber 27 %a\)te (ang

ftdf) d&riftlidfjer unb fürfttid&er Xugenben befüffen unb babei &)te

unb gute« ©erüdjjt erworben §abt. 3)a aber bei bergletd&en

Angebereien immer etwa« Rängen )u bleiben pflege, fo bittet er

ben Steid&dfanjter, bamit feine Unfd&ulb an ben Xag gebraut

unb gerettet werbe, tym beö 3)enunjianten aufläge unb ben Am
geber fetbft namhaft ju machen, bamit Sd&utb unb Unfd&ufb an

ben £ag gebraut unb fefigeftellt werbe, wo bie Urfadfje ber

oerfd&iebenen Unorbnungen unb 3)rangfale ju fudfjen fei, um fo

33efferung fdjaffen ju fönnen.

Sßenn man ben $auptintriguanten in bem als auf längere

3eit in 3Wainj anwefenben fdjwebifd&en SWat Dr. ftaniel 5Wit|off

gefefjen ^at, fo bürfte biefe annähme wo^l begrünbet fein. Ate

ber oom dürften an Dpenftjerna entfanbte SBijefanjler 3Mftu«
ben Statthalter am 2. 9iooember 1633 nadbbrüdfltd) oerteibigte

unb ber Sorge gegenüber, man wolle bei ber Äonfiftoriafoerfaffung

bie ©etftlid&en gar unterbrüdfen unb ausfdfjUe&en, jufriebenfiellenbe

Audfunft gab, ba bejog fidfj ber Stetd&öfanjler auf Dr. SRitljoff,

ber aber bamate nidfjt jur ©teile war. 1

3)iefer le&tere, ber Sotm einer nodf) fortblü^enbeu unb in

einjelnen ©liebern ^eroorragenben Seamtenfamilie, am 19. 3uli

1581 ju ^annooer geboren, 1618 in 3ena juni Dr. jur. be=

förbert, feit 1621 längere 3*ü Sad&femfiauenburgifd&er SRat unb

fpater oon 1635—1648 ßanjter, enblidfj bis 1662 9Jat unb
ßanjler ju Schwerin, wo er erft im September 1673 ftarb,

2

war nodfj 1627 ober 1628 oon ©uftao Abolf als 9iat für bie

beutfd&en Angelegenheiten mit bem Stfc in Hamburg angenommen,

audjj nodf) einige 3*ü w*$ beffen Ableben bei Dpenftjerna in

3)ienften. Seit 1639 mit feinem SBater ßeftor oom Äaifer

gerbinanb III. ate 3Witf)obiu« o. SHitboffen in ben Abeteftanb

erhoben, flieg er ju einer angefebenen Stellung empor, würbe

aber um« 3af)r 1662 feiner amtltdjen Stellung in Sdfjmerin ent=

boben, unb ber gewiffenljafte 33erfaffer ber 3Witbofffd^en gamilien=

gefd&id&te bringt oerfdjjiebenes Unoorteilbafte über feinen Qfyaxatttx

vox. 2 3)a nun ber Steid&sfanjler bie oerfd^iebenen gegen ben

Statthalter erhobenen 33efdfjwerben ar\ Drt unb Stelle prüfen

wollte unb nac| md&t langer grift im $ebruar 1634 in unferem

Sanbe erfd&ten unb in feiner ©egenwart eine SBerfammlung nieber=

1 a. a. D. 6. 212.
* »gl. £. SBUf>. £. SRit^off, 2RitteUuti8<n über bie gamUte SRttyöff.

^onnooer 1881, ©. 40—48.
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fäcljftfdfjen ©tänbe in &atberftabt abgehalten mürbe, 1
fo unterliegt

es nad& bem uns befannten, fpäter oon Djenftjerna abgegebenen

günftigen 3su8iwff* feinem Zweifel, bafe et mit be§ dürften SWcd^t^

fettigung burdjaus einnerftanben mar.

SSon ben unter ber ©tattljatterfd&af* gürft Submigö üor=

gegangenen 3Jeränberungen in £alberftabt ift befonberd ber auf

floften ber Stiftdgeiftli^feit bem State }U ßalberftabt jeitroeife

juerfannten ©ered&tfame unb ©üter ju gebenfen. 3tm 27. unb

28. ajlärj, 4. btö 7. 3lpril 1632 fanb auf »efefjl bes ©täte

fjalterö bur<§ ben SRat mittete be$ ©roftfämmererö £einrid& -Kefc

mann unb bes Notars Äonrab Äönig eine 33efidf)tipng unb $er=

jeid&nung |ämtlid^erber©tiftgeiftli^feit ge^örigen^öfe unbOebäube

ftatt. $a$ barüber angefertigte 24 Blätter ftarfe ©d&riftftücf ift

nod(j im ©tabtard&iü nort)dnben unb teils für bie Dertltd()fett$=

unb Sßerfonenfunbe, teils jur Äennjeid&nung ber bamaligen

3ufiänbe nidfjt oljne befonberes ^ntereffe.
3

9ttdf)t lauge nad&

©uftan 2lbolf$ SCobe, am 18. £ejember 1632, mürbe ber ©d)öppen=

1 3lm 13. SRärj 1634 ift er in 9lfc$er$leben. Sgl. Djrenftjerna an ben

fdpeb. Hat ©aliri wegen SBiebererftattung von 2000 SRt§lr., bie prft £ub=

n>ig gegen SJerpfänbung t>on ©ilbergefdjirr ju ©unften einer SBerbung für

bie ©ü)weben in Hamburg uiebergelegt Ijatte. Äraufe, a. a. D. II, ©. 241
2 etabt^«rtt)io ju §alberftabt, CC. 12. 2)ie «ßafjl ber bei 6. $auli

beginnenben, bei ©. TOori^ unb bem 2)om u. f. f. ftd) fortfefcenben ®ebäube
beträgt 305. Stedjt le§rreid) jur £ennjeid)ung ber bamaligen $uftänbe

tfl bie 3a&l ber Käufer unb £öfe bei benen eö Jeijjt: piblidj t>erwüftet,

fe&r uerwüftet, ganj uiebergeriffen, üerwüftet, raufte ©tetten unb Käufer
(wir jagten etwa breifeig). SnSgefamt sä^tt man gegen 50 foldjer t>er--

nriifteten, leeren, jerfdjlagenen Käufer. 3" einzelnen gälten würben bei

ber Bcfictytiguug oon ben 23ewo|nern Umftänbe gemalt. Sei D. 95a^ren=

brückst Reifet eö fogar, e$ fei gang zugemauert. 2)er in mannen biefer ©ebäube

untergebrachten ^erfonen, befonberä SWagbeburgerinnen, würbe f$on gebaut,

«ber audj von ben burd) bie Verbrennung oon 26 Käufern (Snbe Öftober 1631

obbaa)lo3 geworbenen Seuten won ©. 3oljanni3 (SReuftäbtem* ift öfter bie ftebe.

33efonber3 lagen beren im $eoelerflofter, in D. BloerS £of. „3m Barfüßer*

floffcer waren bie „armen Seute" Don 6. So^anniö untergebracht. 33ei 9(uf=

füljrung ber capitularifdjen £öfe, befonberö am 2)om, lernen wir auc$ bie

tarnen ber bamaligen 2)omljerren rennen. (£$ wirb genannt ©piegete,

fetten, ($oü*en?) 2Brampen, Slrnftebten, fragen, ©teinbergS, öennigfen,

JJriebria) d. Sri^fen, ©piegelö alter §off, S)ec^ant t). ^unefen, HÄat^iaS,

9Clbrea)t x>. ^unefen $off, §err 3Jifctl>um$, ©a>ulenburgä ^off (ganj leer

unb wüft). ©pi^nafen wüfter t)off, ber t>. ©a)ulenburg, o. Slöffing, d. $onm
$au« unb $of. 3n Der 3)aubenftrafee lag „beö graffen oon SBarbergö §auä,

§oeff unb gartte/' wobei eö Reifet: „ift leer." Bon Oertlidtfeiten, bie wir

im UrlDb. ber ©tabt nic^t genannt fanben, feien erwähnt: am ^raa^enloc^e,

im ^rac^enloa^e, im ^ofenwinlett, afjm Xittenflap, in ber Bagginenftrafee,

unter ber Pannen (ogl. im Urfbb. Wr. 1044 jum 3- 1473; gatze dar me
geyt von s. Alexies hofe na 8. Joh. dore). Sludj ber „@nglifc^en" —
ber englifdjen ^ülfäoöller — ift ein parmal gebaut, fo bafi fie in ©pi|s

nafen wüftem $ofe quartiert waren unb einen bem §. r>. öritlen gehörige

3^eifefapen (Äoffer) mit Büc^ecn „jimblic^en jerriffen" Ratten.

Digitized byLjOOQIC



154 Söieberfjerfteuung, b. eo. ÄirdjenfoefenS i. (Srjftift Dtogbb. u. $o$ftift $alberft.

ftuljl in £alberftabt wieber mit Stiftern unb ©poppen befefct.
1

3m gebruar be$ nad&flen 3^** liefe ber SRat ben Vorrat ber

ber ©tiftsgeiftlidftfeit genommenen ©tiftsftrd&en oerjeidfjuen unb
ed mürben bie com ©djwebenfönig ber ©tabt gefdfjenfien Stifte

guter oon biefer in Sefife genommen. 3 3m nadftfteu ßa^re, am
1 9. 9Kärj, erhielt bie ©tabt audjj baö 2lmt ber Meierei ober ba$

©<§ultl)eifeenamt übermiefen. Cnbltdf) fanb auclj am 10. 3uni 1634
na<| mehrjähriger Unterbrechung bie SBiebereinfüfjruna ber

eoangelifdfjen Sdfjulfollegen in bie ©omfd&ule ftatt, roorauf bann
audf) jmei Sage fpäter ber UHterrtd&t mieber feinen 2lnfang naljm.

3

2lber mittlerweile erfam|te gfirft i'ubmig, ba& er, oljne fid)

unb feinen 9tuf ju gefä&rben, oljne bamit ber fd&webifd&en ©ad&e
ju bienen, fein ©tattljalteramt nidfjt weiter führen fönne. $>a

nämttdf) Äurfad&fen fid^ oon bem fdjmebifd&en Vünbniffe lo$fagte,

einen für fiel) oorteityaften ©onberfriebeu mit bem Äaifer ju

fd&liefeen unb audö anbere ©tänbe bafür ju gewinnen fud&te, fo

ftanb er als Wiener ber Ärone ©darneben uereinjelt ba. 6r
fteHte bas am 12. gebruar 1635 bem 9teidf)$fanjler uor unb
bat burd) beffen Vermittlung audf) bei ber Königin t>on ©d&weben
um (Sntfd&ultrigung.* ©leidjjjeituj fragte er audf) bei einem

treuen, mutigen Vertreter ber eoangeltfd&en ©ad&e, fianbgraf

Sßittjelm oon Reffen, an unb legte üjm bad Schreiben an

Dreuftjerua im (Entwurf oor. 3)er Sanbgraf antwortete am
25. gebruar, er fönne bem dürften unter ben bewanbten Umftänben
ebenfall« ju feiner anbern 6ntfReibung raten.

6

SDer fdfjwebifd(je 9Jetdf)$fanjler aber erflärte am 20. SWarj,

gürft Subwig l)abe unleugbar bas ©tattljalteramt etlid^e %df)Tt

mit löblidfjer S3orfi^ttgfcit, 2BeUljeit unb tyoljem fürfllicfjen SBer=

ftanbe geführt unb baburdf) feine ju bed oerftorbenen ©d&meben=

fönigö 3Wajeftat unb ber Ärone ©darneben gehegte Siebe genugfam
bejeugt, baller bie flrone Ujm billig ju 3)anfe oerpflidfjtet fei.

SBoljl Ijätte er gewüufdfjt, bafc ber gürft baö 2lmt ojjne befonbere

Ungelegen^eit wenigftens nodf) bte ju feiner, beö ßanjlerd,

£eimreife weiter &ätte fortführen fönnen. ©ofern ba$ aber

wegen ber Sage beö £aufeö 2lnf)alt nid^t mefjr angebe, muffe

er e$ gefd&eljen laffen. Der ftfirfl möge bann feinen enbültigen

(Sntfd&lufe bem gelbmarfd^aH Sauer unb bem ©eneral ©afe be=

fannt geben unb tynen bie Verwaltung überlaffen.
6

1 gortjefcer oon SBinnigftebt, ©. 456.
8 (Sbenbaf. unb 3. gr. SRetmmann, ®runbrijj ber §alb. $ iftorie, ©l. J2a
8

3-ortf. o. ffiitmiaft. 457 f.

4 ftraufe a. a. 0. II, 241 ff.; og(. auc$ Hotten, 13 3uni 1634, an ben
dlak Wiragiuö a. a. D.

* Sectmami, ^iftorie b. Jürftent. »n^a« V, 6. 488.
6

2>af. 6. 498.
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3m 3Rat wanbte fidfj Subwig bann nod&matemü ber SBorfteffung

an ben SReid&öfanaler, bafc ©uftao SCbolf tym bei Uebertragung

beö ©tattljalteramts bic SBerfidjerung getljan, bafe, faß« er bei

biefem 3)ienft in ©efangenfd&aft gerate nnb von Sanb nnb Seuten

©erjagt werbe, er if>m bafür einen Unterhalt in feinem eigenen

Sanbe perfdjjaffen motte. 2)a er nun bei feinen ttmftönben in

Äummer unb Sorgen fei, fo bitte er ben Äanjler, tyn bei ein*

tretenben SRotfätten bem fömgltdfjen SBerfpred&en gemäfe fidler ju

ftetten.
1

2ludf) mit bem ©eneral 33aner trat er berfetben 2lnge-

legenljett wegen in 33erbmbnng unb gab am 23. 9Rai audf) ber

Königin ß^riftine oon feinem ©ntfdjtuffe 9tadfjrid[)t unb erinnerte

fie ebenfalls an bie tym oon i^rem SBater für einen Notfall

gemalten 3ufid&ernngen. 2 Die 3lnjeige bei bem ©e&etmen unb

Ärtegsrat @Sfe madfjte er am 29. 3uni, gleidfoeitig mit einer

feierlichen SBerabfd&iebung oon ber magbeburgifdjen unb Ijalber*

ftäbtifd&en Sanbfdfjaft.
3

©r erinnert bie Stäube baran, wie er ftdj bei nodf) wäfjrenber

©efa&r aus Siebe jum eoangelifdjen SBefen unb tyren Sanben

Dom itönige ©uflao 2lbolf mit bem mutanten Stattljalteramt

fjabe belegen laffen unb roa$ er babei, loie laubfunbig, Ijabe

ausfielen nnb SBiberwärtigeS erfahren mftffen. S^nen feieu bie

Umftänbe befannt, wesfjalb nid&t alles, wie er e$ fo gern ge=

wünfd&t, in« 2Berf gerietet fei. Gr l)ätte audjj trofc aller 2Biber*

wärttgfeit bas 3lmt nod) länger weiter geführt, wenn es mdf)t

infolge bes oou Äurfadftfen betriebenen unb gemalten Sonber*

friebens jnr Unmögtid&feit geworben wäre. @r wolle aber audf)

ferner, foweit es mögltdf), in freunbnad&barlid&er Äorrefponbenj

tyres Sanbes 9Jufceu beförben (jelfen. 3tm 1. 3«li bereits er=

folgte barauf ein oon ben brei älteflen Sanbräten unterzeichnetes

3lntwortfd^reiben ber Sanbräte unb bes äusfd&uffes ber 3J?agbe=

burgtfd&en Sanbfd&aft. 3)asfelbe ift ootter 2lnerfenntnis ber 33er=

bienfte bes dürften unb bebauert lebhaft, bafc bie Sage ber $)tnge

tym mdjjt oerftatte, bas 3lmt weiter ju führen.
4

Unterm 27. 3uli erfd&ien unter bem Xitel „ber Äönigl.

Sd&mebtfdjjen jur 9Kagbeb. Regierung oerorbnete ©anjler unb

SRättye" üon Simon SRalfius unterjeid&net ein ©egenfd&reiben,

worin befonbers jjeroorge^oben würbe, bafc ber gürft wegen bes

if>m erteilten l>ol)en Sobes fid& uerantafet fiuben fönnte, bie 2lus=

ja^lung ber bebeutenben ifjm wegen feiner Statttjalterfd&aft nodfj

1 (Sötten, 14. 3Roi 1635, ©. Äraufe a. a. D. n, 244 f.

8
2>af. 8. 245-247.

8 <£öt$en, 29. 3um 1635, a. a. D., 6. 247-249.
4 Äraufe 2, 249 f. ; öedmann o. o. 0. @. 489.
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rüdffiänbigen ©umme ju forbern.
1

3)iefe ßritif be* fd&ulbigen

SDanffd&reibenö erfuhr aber eine 2Bod&e barnadf) eine fdjarfe 316=

fertigung, bie oon ben Jtäten ©eorg oon Söben, (Sljriftopl) aus
bem SBinfel, £an« uon Dtesfau, Sttlbred&t SBolrab Stoud^aupt

unb ber ©tobt $atte unterjeic$net mar. 2

9lm 4. Dftober 1635 jogen bann geroäfe bem ^ßrager ©onber=

trieben, burdf) ben u. 3t. ba« ©rjftift 3)tagbeburg ju ©uuften

Äurfad&fend an Sanb unb ©nfitnften um ben fünften ^ctt üer=

ringert rourbe,
3

furfädfjftfd&e 2Wanufdfjaften, 6a Ib barnadf) and) bie

eoangelifdjjen ©omfjerren nrieber in ^olberftabt ein. 2lm 7. Januar
1636 wirb bie Äanjlet roieber neu befefet, ein SBifctljum nrirb

?Präfibent, Dr. 33todf unb ßinfee werben als State beftellt, Del=

mann unb 9Jftdf)ael Dtto abgefegt, fo bafc oon ben alten VüU
gliebern nur Slodf in ber Regierung blieb.

4

5. t>ie <ScfatiMfd?aft )isr Uttfrid^tting ^*
ct>attgclifd?ctt Mtdfcnwtftn* im tttaj^tburgifdpett

unb $alberfUtotifd?ttt.

2Benn ©uftau Slbolf* ©efaubter Stalman am 29. $uli 1630

ben 9)tagbe6urgern ben ©dfjufc ber beutfdjjen Sibertät in ©emiffen«-

unb roeltlidfjen ©adfjen jugeftdfjert ()atte,
5

fo mar lefetereö, wie

mir eben fatjen, burd&gefü|rt unb im September 1631 eine 9te

gierung für bie Sanbe -JWagbeburg unb £alberftabt eingerichtet

roorben.

216er nid^t ber polttif<fcroeltlicf)e $rudf mar ber fd&timmfte,

oiel fernerer laftete ber religiite^ird&lid&e auf ben ©enrijfen, unb

bie ©rlöfung t>on biefem 33ann mar es junädfjft, ma« bie oben

angeführte s^rop^ejeiung im Sommer 1630 ooraudoerfünbete.

$)a$ mar eö junäd^ft, road mau oon bem ©djjroebenfönige erfeljnte,

ber benn audf) anfangs 1632 bie Pflege ber augöburgtfd&en Religion

im SDtagbeburgifdfjen unb ßalberftäbtifd&en jufagte.
6

2lu§ gleid^jeitigen 3*ugniffen fönnen mir um ben eutbrudt

cergegenmärtigen, ben bie plöfeltd&e Befreiung oon ber jefuttifdfjen

1 Äraufe, 6. 250 in ber Jfufmote.
2 (Sbenbaf. aus §atte 3. »uguft 1635, @. 251 unter bem %<&. «gl.

au* ®. tfraufe, Urlunben u. f. f, III, 271 ff.

* ©tagbeb. ®ef$. St. 28 (1893), 6. 389.
4 6d)raber, »fdjerdleben im breifhgjäfjrigen flriege, ©. 8t, fagt, $üift

SubnrigS Stattljafteramt f>abe nur jroei 3a§re unb einige HRonate gebauert.

2)a er aber im September 1631 beftettt würbe unb gu Anfang 3ult 1635
jurütftrat, fo roäfjrte biefeö Amt notte 33/4 3af)re.

6 2)roofen, ©uftan Slbolf II, 124.
6 £erfcberg, ©ef$. b. 6t. #atte 2, 434.
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unb rebemptoriftifdtjen Ätcrifet auf bic ßalberftäbter madtjte. 2)er

Jortfefcer 2Binnigftebtß berietet, wie am 9./19. (September bie

traurigen Ueberbleibfet von Siflnß £eere fliefjenb in ber ©tabt

anfamen: „2)a mar/' fo bemerft er, „ein S^recfen unter ben

Pfaffen unb beren anfange, ba madjte fiel) bie ganfce <päbftlid)e

ßlerifeg auf unb baoon." * $)ie Tonnen im 23urdjarbiflofter vox

ber ©tabt blieben no6). ©reijetyn £age, barnad) Reifet eß ebem

bafelbft: „2im 22. Sept. mar ©enerat XxUx) in ber Sarfüffer

Äirdtje. $)iefe 9iad^t unb falben £ag finb bie ^apifttfd&e ®o^m=
f)errn, Canonici in allen Stiftern, Vicarii, ^efuiten, P. Nicolaus

Äirdjener ©oljmprebtger famt ben anbern in ber ©d&ute, Pfaffen,

SDtöndje unb Tonnen, famt allen Äaiferlidjen ©olbaten auß

ßalberfiabt gejogen." 2

SBir Ijaben aus &a(berfkbt eine ooflfommen gleichseitige t>om

19. September 1631 getagjetdjnete glugfd&rift oor unß, bie in

lebenbiger 2Beife ben ©inbruef beß 2lugenbltcfß üergegenmärtigt.

©ie füljrt ben $itet: „@ewiffenßs9lngft, |
©ine« furnefjmen

Satfjolifdjen |
Politici, melier bei) biefen wanbelbaren

|
©lad faft

Sut^erifd^ werben mit,
|
(Sntbecfet

|
@inem furnefjmen (Satyoftfdijen

©eiftlidjen ju ©tabe.
|
©ebrueft im ^aljre 1631." 8 Darin Reifet

eß auf bem twrlefcten blatte: „3um SReunben, 3ft eine groffe

ärgerniß in meinem £erfcen entftanben biefer Xagen, alß bie

$errn ©eiftlid&eu SBäter ju &a[berjtabt attyier oernommen, bafc eß

mit ber ©d&Iad&t fo übel abgelauffen, finb fic eilenb baoon gejogen,

ba fie bod) offtmatylß juoor fid^ erboten, fie motten gern 2Jlärtererß

werben für bie SRömifd&e ßatfjoltfd&e Ätrdjje, onb mit jfjrem 33lut

cnfere Seljr befräftigeu. SRun ift no<$ ber getnb nid&t oorfjanben

geweft, man fyat jljiten audf» ntd&tß böfeß angemutet, gletdiwotyl

finb fie geflogen, onb Ijaben bie Ärone ber härterer ntd&t erwarten

motten. 33nb weil mein £err Setd&toater, ber mid) bod) für

biefem fo feljr ermahnet jur Seftänbigleit, felbfi baoon geflogen,

ärgere id) m\6) nidjt wenig baran" u. f. f.

$n bem „furnefjmen ©atljol. Politicus" tyaben wir natürlich

einen cerfäppten ßoangelif^en ju fetyen, bem eß eine ßerjenßfreube

bereitet, ben geijtlidfjen Xrofe beß römifd^-Iat^olifd^en Äriegßoolfß

baß ©afenpanier ergreifen ju feljen. ©ie flogen in ber natflr*

ftd&en 2lngft beß böfen ©emtffenß, baß bodj barin feinen ftdfjern

©d>ilb ju ftnben f<$ien, bafc fie fid& barauf berufen fonnten, ju

@^ren ber atteinfetigmad&enben römtfd&en Äird&e gewirft ju fjaben.

Stucty auß ber ©raffdtjaft SBernigerobe, in ber bie ^ropfyejeiung

von ber bie ©oangelifd&en errettenben ©utfdjeibungßfd&lad&t ent=

1 a. o. 0. 6. 450.
2 ebenbafelbft.
8 4 m. 4° 3n 296 m auf prftl. «ibl. gu SBenr.
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ftonben war, flogen bic Prälaten mit gleitet ^aft unb ber äbt

ju Slfenburg, SRubolf t). Äampljaufen, ber ein par 3aljre früher

mittclft „bei ftd& Ijabenber ©rabaten" eingebrängt mar, &at ftdjj,

rote eine gleidfoeitige 2lufjeidf>nung jutn 4. 9tot>ember faßt, „mit

ber Domina ju 3)rübedt auf bem SBagen tyinroeg uiib au« bem
Staube gemadjt." 1

Sien 9iömifd(jen rourbe nun jroar roeber mit Sift nodf) mit

©ctoalt tyr Sefenntnid bebrotyt, roo&t aber mußten bie in bie

Ätrd&en unb Spulen eingebrängten fat^olif^en ©eiftlid^en unb
Drbenöleute roieber ttyred Sßeged geljen. 3)ie tyrer ©teile be=

raubten eoangelifdf>en ©etftltdjen unb Setyrer aber rourben iljren

©emetnben unb ©d&ulen jurüdtgegeben. ©tner berfelben, SJtag.

^ermann 33onfjorjt, fagt j. 33. in einem nodf) oortymbenen löerid&t:

nad&bem iljm am 12. ©ejember 1629 oou ben faiferlidfjen

Äommiffarten fein 3tmt genommen, fjabe if)tn auf öefe^l be*

fömglidj) fdjjroebtfdf>en Äommiffariud ber 9tat ju ßalberftabt bie

©. SRortfefird&e roieber öffnen unb ifjn in fein ärnt jurflrffe^ren

laffen.
2 öefonber* mar es ber oom Äönige jum Dbertyauptmamt

unb Äommiffar in ©römngen befieüte 3olj. ©Ijriftopl) o. Saropr,

ber fofort nadjj feiner ©tnfefcuug greifjett gab, bie von ben

9tömifd^ÄatljoUfdjeu gefperrten itirdfjen roieber ju öffnen unb
ben eoangetifdfjen ©ottedbienft roieber barin aufjune^men. 8

2lber ©uftao äbolf befd&ränfte fidO feine*roeg* barauf, oon
feinen ©laubendgenoffen bie rofje gauftgeroalt abjutreiben, er

mü^te ftd& audt), bie Äird&e felbfi ju fjeben unb junädfjfi in bem
fogenannten Corpus evangelicorum eine fefie ©in&eit &erju=

fteHen— ein überaus fd&roierige* SQBerf. Ueberatt aber, roo er lanbe*=

Ijerrltd&e ©eroalt erlangte, rourbe audfj bie fefleDrbnung bedÄird&en*

roefend unb bie ©inrtdjtung von ©dfjulen in bie £anb genommen,
3Wan mufe billig fiaunen, roenn man flberblidft, roa* er inmitten

feiner Slufgaben als Äriegdfyerr unb Staatsmann in biefen geifilidjj=

frieblidtjen Seftrebungen befonberö oon granlfurt am SWain unb
aMain} au* oon SRooember 1631 bi* ju Anfang be* nädf>fien

Saljred gefdfjafft fjat. hierbei roar nun feine ©orge befonber«

auf bie Sanbe 3Wagbeburg unb ßalberfiabt gerietet, ©ie roaren

ja bie erften, roo er eine eigene Regierung einfette; ju tljrer 9BBicbcr-

tyerftellung füllte er jtdf> audf) al* Reifer be* gefangenen 3Warf=

grafen ©ijriftian SBilljelm unb roegen be* trofc feines Semityens
eingetretenen graufen ©efdfjidt* ber ©tabt STOagbeburg am meipen

verpflichtet. 3roar roar lefctere* jeitroeife gerabeju ber SRittet

unb Srennpunft be* großen flriegeö unb tyatte ein unoergletd&lidj)

1 SocoH ©Dang. Äloflerf^ule ju Slfeitburg, 6. 66.
2 Bltenftücf im $farrard&to ber ©. ^ori^tirc^f ju §alberftobt.
8 «eucffelb, ©tömnßifc^e »Itertümer, 6. 279.
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fdfjroereS ©efdfjtcf erlitten. 3>ennod() ttyat für ßalberftabt in tixfy

lid>er Sejie^ung eine fefte Drbnung unb Situation weit me&r

not.
1 3)enn im SWagbeburgifd&en war bie Deformation meift

früher unb einheitlicher burcfygefüfjrt, unb baö, roaö bie römtfdfje

^ropaganba auf ben Krümmern ber ©Ibfiabt ju bauen beab=

fid&tigt unb begonnen tyatte, mar mit bed Äönig« Siegen grfinbltdf)

jerfioben unb oom (Srbboben meggeblafen. ©aö 3Wagbeburgifd)e

fiirdjenroefen tyatte eine einheitliche ©eftaltung gewonnen unb baö

feit 1615 nneberljolt gebruefte, feljr verbreitete „ftirdienbud)" beö

3)omprebiger$ Dr. Sßtjil. ftatyn enthielt ausführliche genaue litur-

gifdfje unb agenbarifdfje Drbnungen fiir ©tabt unb Sanb SWagbeburg.

änberd in ßalberftabt. &ier med&felten an ber ©pifce beö

firdf>lid^n>eltltd(jen Stegiment«, abgefefjen von üortibergejjenben

fädf>fifc$en unb banifdjen 33eftrebungen unb üoii ber fatferlidjen

©egenreformation, bie £aufer öraunfdjmeig unb SBranbenburg

in ber öefefcung bed »ifdjofäamtd, wobei e$ benn ju feiner

einheitlichen Äirdf>enorbnung lam. ©afe aud) in ßalberftabt

bie Sieformation nad) ben aufcerorbentlid) laugen unb ferneren

Äämpfen, bie fie f)ier tyatte befielen muffen, nodf) nid^t ganj burd&-

geführt mar, mufete beö Äönigö Statthalter gürft Öubroig oon

anmalt erfahren. Sil« biefer nämlidf) burdfj feinen Slmtmann
ßetnridj t>. &off bie SRcgiftcr unb Südfjer von Sanbflöfiern ein-

forbern liefe, brachten biefe biefelben bei il)rem anfange unb
greunben ju ßalberftabt in ©tdfjerljeit unb bereiteten baburdfj

erfjeblid&e ©dfjroierigfeiten.
2

©ujtao äbolf, ber wie faum ein jroeiter ßeitgenoffe, bie Sage
ber 2)inge überbaute, nafim nun bie (Siurid^tung eine« etnf;eit=

lidf>en fird&ltd&en Regiments unb geeigneter ftrd&lidfjer Drbnungen
in beiben Sanbeu feft in bie £anb. 2Bieoiel babei audfj bie 8e=
muljungen gfirft Subroigß, ber fid) im ©ejember 1631 mit bem
Äönige am 9W)eht befpradj), unb bie Sitten bort üor it)m er-

fd&einenben 3Wagbeburger unb ßalberfiäbter auf tyn oermod&t

fjaben, bie SßieberfyerjMung beä Ätrd)enroefen* in beiben @e=
bieten mar bod) ganj fein 2Berf unb ein $eil ber Sejfrebungen, bie

1 <&% oerbient barouf (jinaeioiefen gu werben, rote baS au$ Surft Subioig,

Kar erfannte. 9too$ ber 2)en!fd)rift gehörte gu feinen §auptgefio$täpun!ien
auo$ ber „nrie ber bur<$$ ÄriegSioefen t^eild abgeföafte u. in unorbnung gefegte

©oangelifäe ©ottcöbienft oon bem eingebrungenen unreinen ^abfrumb im
$a(berjtetttf$en fjiuroiberumb gu faubern u. allenthalben in geiottnfd)ten

S^roange gu erhalten." §bf$r. A 9a, 200, im (jergogL §au& u. &taat&
w$io ju 3erbfi (nü$t bei flraufe, gürft Subioig 2, 6. 215).

2 §. o. §off (im @$ilbe 2:ulpe gro. groei blättern), »ert^t aus 3)reis

leben 18./28. gebr. 1632 an Jürft Subroig oon «n^alt über feine »efi$ti=
ßung mehrerer Äemter. ^ergogl. £auä= unb ©taatöaro^io in 3erbft A 9a,

200, 81. 136—145.
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tljn nadfj $>eutfd)lanb gejogen Ratten. Unb bic ^erfon, bereit er

ftdj gerbet bebiente, war ein Wann feine* größten Vertrauend,

ein ©oljn feiner fd&roebifd&en ©eburtsfjeimat, fein früherer £of*

prebtger Dr. theol. Sotoibi.

Cannes Sotoibi — fo t>erlatcint ftatt 33otroeböfon — würbe

im 3a^re 1575 ju SRorrföping in ber fd&roebifdjen ^romnj Dfter^

götlanb ober Dftgottylanb geboren, bafyer er ftd) felbft gern einen

©otljen nennt, ©eine Vorfahren, bie fid^ üon ber oaterlidfjen

wie oon ber mütterlichen Seite burd) mehrere ©efdjled&ter jurücfc

verfolgen laffen, gehörten bem gehobenen 33ürgerftanbe an. Sein
SBater mar öotroeb ßanöfon, ©tabtfd&reiber ju 9Jorrföping,

ber ©rofeoater ber Sürgermeifter £an$ ©otroeböfon bafelbft.

©eine 9Rutter mar 3ngrib ^örenöbotter, £od()ter be$ fömglid&en

SBogts über 9iorrföptng u. f. f. 3ören ©oneöfon. :3m 3a|re
1618 Dermalste Sotoibi fid& mit Äarin SKilöbotter, Xod&ter beö

SRilö 3önöfon, eines oornetymen Kaufmanns in 9iorrföping, bie

iljm jroet ©ityne unb jroei Xöd&ter fd&enfte. 5Bon ben (enteren

ftarb bie eine früf). ©otoibi felbft fd)ieb bereit« am 25. 9tot>.

1635 aus ber Seitlid&feit.
1

©eine ©Triften geben 3wgnis «oii feiner Sefd&äftigung mit

ber Serebtfamfeit, mit tljeologifdjen, aber audf) mit matljematifd&en

fragen. Semerfensroert ift, ba§ er im ^afjre 1620 ju Upfala
im auftrage bes ÄömgS über bie grage Rubelte, ob bie 3)JoSfo~

roiter aud) ßfjriften feien.
3

©teilte er bereits f)ier feine ©eifteö-

fräftc in ben $)ienft feines roeltltd&en ÄömgS, fo fd&rieb er audf)

in beffen 9iamen ©riefe an dürften unb ©ifd&öfc in $eutfdf>lanb

jur ©eförberuug eoangelifdjer Ätrdfjenangelegeuljeiten.
8 $)abet ift

befonbers an fein Semüfyen ju erinnern, ben Dr. ©onrinus, ben

angefefyenften eoangelifd&eu ©eifttidtjen in £>anjig, für bie gemein=

fame grofce epangeltfdje ©adje ju geroinnen.
4

©en roidf)tigften SertrauenSpoften aber naljm Sotoibi ate

Seiter beö fömglidtjen gelbfonftftoriums ein, rooju ®uftao 3lbolf

iljn berief. SBenn roir erroägen, roeld&e Sebeutung ©ottesfurd&t

unb ftrd&üd&e Drbnungen: bie regelmäßigen 9Jiorgem unb Stbenb-

gebete, bie feierlichen Settage, bie geiftlidfjen Slnfpradjen an bie

Äriegsleute, bie audfj auf bie $)eutf$en einen fo tiefen ©inbrucf

matten, für ©uftao 2lbolfs großes Sebensroerf Ratten, fo muffen

roir audji bie SBirffamfeü bes Cannes t)od& anfragen, ber an ber

©pifce biefer Drbnungen ftanb, ber bie gelbgotteabienfte einrichtete

1 Seidjenpreb. auf 3. ö. gehalten 1635 bur$ 3onaS $etri, (Somnaftafc

rettor in Sinlöping, gebr. 1636 u. Dr. Sllfel »nberSfon, Upfala 16. $ebr. 1896.
2 SBitie, diar. biogr. unb bama^ in 3ebUrd Unto.4k£. unb 3ödjer.
8 Dr. Htfel Hnberöfon, Upfala 15. 2*3. 1895.
4 3öiffl$, SRagbeb. ©efd&.=33lätter 1890, 6. 143.
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unb bic ©ebete für bcn beutfd(jen gelbjug abfaßte.
1 S&m nmrbe

audf) gelegentlich bie Sorge für ©eiftlid&e, bie fid& mit ®ifer beö

eoangelifc|en SBefend annahmen, anbefohlen.
2 3m Sahire 1631

er^ob bad Vertrauen bed Äönig« 39ottribi jum ©ifd&of oonSincöjring*

35a er nun bt« batyin in feiner Stellung beim £eere unb beim

ßofe beö Äönigd in £)eutfd(jlanb mar, fo begab er fid& nad&

©darneben, um in fein 3lmt eingeführt ju werben. 3 @r ift unb

Reifet benn aud& in firdfjltdfjen Briefen unb nennt fid) felbft Ijinfort

nur Dr. theol. unb ©ifdfjof. Unb wenn $n am 10. 3Jtoi 1632

bad &alberftäbter $)omfapitel unb am 8. Suli b. 3. Sodann
©erwarbt gelegentlich ald Dberfjofprebtger bejetd&net, fo ift ba«

nidfjt ganj richtig. $>er SReidjdfanjler Dyenftjerna nennt i^n am
6. äpril befifelben Sa^rd „gemefener ßoforäbtfant".

4
öeidfjfc

oater unb gelbfuperintenbeut in ©eutfd&lanb ift bis ju bed Äönigd

£obe ber 1593 ju ©ö$ltn geborene Martin gabrictud.

3lber feined bleibend fanb ber §um öifd^of ernannte Sotoibi

in feiner ©eburtöljeünat niefit, fonbern iljm mürben jtoei oon bem
großen Vertrauen b*8 Äönigd ju ifjm jeugenbe Aufträge erteilt,

erftltdt) ber, bie Äönigin SKarie ©leonore, fturfürft ©eorg SßUljelmß

oon Sranbenburg ©djroefter, als efjrenbegletter if)rem ©emafyl

naä) ©eutfdfjlanb jujufü^ren, fobann ber oiel umfaffenbere, bie

barnieberliegenben religiöd^fird&li^en Angelegenheiten im (Srjftift

9Bagbeburg unb im ©tift ßalberftabt ju orbnen unb für bie

beiben ein Äonfiftorium etnjurid&ten. Snbem mir oorüberge&enb

nur nod) ermähnen, baß Sotoibi aud& nod) eine Setd&enprebigt auf

feinen gefallenen fömglid&en &errn fjielt, worin er, anfnüpfenb

an 1. 3Rattab. 9, 17—20, benfelben mit Subad 2Kaffabäu$ oer*

glidj), um beffen %aü ganj 3fract trauerte, roenben mir und nun
feiner größeren Unternehmung für bie eoangelifdf>e Ätrdfje unb

©d&ule oon SRagbeburg unb &alberftabt ju.

3m Januar Ijat ber Sifd&of bie Äönigin bereit« bt« jum
SRain unb 3?t)etn begleitet. 3lm 20. bed SDtonatd f)ält ledere an

ber ©eite iljre« ©emaljld iljren feierlichen (Stnjug in granlfurt

am 3Hain. 6

Sottribi fanb infofern feinem SBerf unb 23efhreben bebeutenb

oorgearbeitet, ald in ben Sauben, ju benen er entfenbet werben

1 etli^e (Sebete
| SBel^e

|
3m6$n>ebiföen$etMagergebraM($rt<$, ? Singe*

orbnet | bur($ | Johannera Botvidi,
| bed JJelbt |

Consistorij Preeaiden-
ten. | . . . | 1630. 19 »11. 8«. ©eitere Auflagen 1631. 20 »U. ferner 1632.

16 »11. 4». Sgl. tropfen II, 6. 83. »nm. 2.
2 6o für ben HRagbeb. ©eiftl. ©Ubert be ©paignart. $Htmar, SWagbeb.

©«{($.=»11. 29 (1894), 6. 386.
8 K. SlnberSfon a. o. 0.
4 »gl. Anlage 9tr. 8.
5 »gl. Dr. <5$r. ©ottyolb, $ie 6$roeben in ftranffurt am SWatn III, 47.

S*itf4rift bei ^orjocteini XXX. 11
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fottte, baß Verlangen naä) einer Drbnung unb Hebung ber firdj)-

fidlen 3uftanbe ein fefyr lebhaftes war. Sei ber fdfjweren £riegö=

not unb bo eine 3eWan9 bem Öanbe eine römifd^fatljolifdjje

£errfdf)aft aufgebrängt war, mangelte eß meljrfadj ganj an
Seeljorgern. 2Bir Ijaben nod& auß bem äBinter 1631/32 barüber

9laä)x\ä)t in bem bereits erwähnten 3nfpeftionßberid()t, ben £einridj

oon £off an ben Statthalter gürft Subwtg erftattete. ©r ftellt

barin uor, bafe eß bringenb notwenbig fei, bie Pfarren ju üerfefjen,

„fonberlidj bei ifetgen 3«iten, ba bie Seute wegen graffirenber

Äranfljeit fef)r bafjinfaHen unb tfyetlß in faft rufyeloß fieben geraten
unb eine« Seelenguten fjodj) von nötljen." @r giebt bann än=
beutungen über bie Sßatronatßfjerren üerfdjjiebener Pfarren wobei

ber ©ompropft ju £atberftabt, ber £)ed(jant ju SBalbedf, Sippolb

v. 9teiuborf ju 2Begeleben, ein £err t)on Säfoenßleben u. f. f.

genannt werben. 1

@o waren benn fdfjon im 3)ejember 1631 magbebutgifd&e

unb f)atberftäbtifd(je SHbgeorbnete ju granffurt bei ©ufiat) Slbolf

erfdfjienen, an beren Spifce 3Jiarcuß 2lbolf auß SDlagbeburg ftaub,

unb batten ben Äönig bringenb um &filfe gebeten. SHefer oer-

fpradf) ben 9lbgefanbten am 31. ©ejember, er werbe SRänner

fenben, bie ein genaues Huffeljeu auf bie Äirdfjen unb Sdjjulen

im (Srjftift 9Jtogbeburg unb Stift ßalberftabt unb babei auf baß
lautere unb uuoeränberte augßburgifd&e Sefenntniß Ijaben würben.

@ß folle bie Sefjre von gälfdfjungen befreit werben, fo ba§ für
niemanb 2lnlafc ju einer Seforgntß gelaffen werbe. 3

SBenn nun ber 8if<$of nodj) biß jum (Snbe beß SBinterß am
SRfjein unb in ber sMf)e beö Äönigß unb SReid&ßfanjlerß oerblteb,

fo galt eß offenbar, erft genaue Belehrungen über bie Krd&lidfjen

3uftänbe in ben ju bereifenben Säubern ju gewinnen unb fidj

auf baß willige unb fd^wierige 2Berf grünbfödfj üorjubereiten.

@rft am 7. 2lpril trat bann ©otoibi oön granffurt auß feine

Steife nadfj ben ©fb= unb ^arjlanben an. 3wet £age twrfter

f>atte if)m ber 9tei$ßfanjlerDyenftjema ju SKainj ein <§mpfel)ttmg*i

fdfjreiben an $ürft Submig oon 2lnt;alt außgefertigt, worin biefet

benad^rid^tigt wirb, baJ3 ber frühere ßofprebiger Dr. 3olj. ©ottribi,

nunmehriger 33ifd)of oon Sincöping, im SRamen *beß Äönigß in

bie Sanbe ,3)iagbeburg unb ßalberftabt entfanbt werbe, um bort

eine iUfitation ber Siixtyn unb Spulen twrjuneljmen: S)er

Statthalter wirb erfudf)t, bem 33ifdf)of unb ben mit iljm jieljenben

^erfonen für bie 3*it tljreß Slufentfjaltß ben nötigen Unterhalt

1 8u$ $reuleben 18. 28. gebr. 1632 in bem «ftenßütf A 9a 200 186—145
im £et3ogl. §aufr u. Staaißar^. gu 3^^P- r

2 93gl. 2)enf(^rift in ©ad^en ber 6tattl)alterfäaft beö prflen Subrotg

bei ®. Traufe n, 216.
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ju gemäßen unb bcm crftercn ju bcn tt)m com Äönige auf;

getragenen ©efd^äften alle ^ülfc angebetljen ju laffen.

Die 3*cifegefcÜfd^aft beftanb aus nenn ^ßerfonen, benen aä)t

sterbe jur Verfügung ftanben. Die ^ßerfonen waren ber Sifdiof

nebjl feiner ©attin, ein Sftagifter ober Selber, jroei Jungfrauen,

eine SKagb, ein Diener nnb jroei Äutfdfjer. Unter ben beiben

Jungfrauen fann fügltdfj nur eine £odjter bes 33tfd(jofs gemefen

fein, nidjt nur, weil mir roiffen, baft baß anbere £ödj)terdjen

frül) geftorben mar, fonbern roeil £)öd)ften$ bas ältere etwa breijefjn

Ja&re alt fein fonnte. Die peite Jungfrau wirb nebft bem
aWagiftcr als ©efäljrtm unb ©eljülfin bei ber @rjief)ung mit=

genommen fein. Dafc mirflidi) nur eine £odf)ter bei it)m war,

geljt aus feinem etgenfjänbigen 3teifeberid()t (I, 8) Ijeroor.

Da man in ber gefä^rli^en Äriegsjeit eines größeren ftdfjern

©elettes beburfte, fo fd&lofe fidf) ber 23ifd)of einem $uge oon

Äaufleuten an, ber fidf) von granffurt naü) Seipjig jur Dftermeffe

begab. @s ift babei als felbftoerftänblidf) twrausgefefct, bafe

biefe ebenfo mit SBaffen üerfeljen maren, rote Ijeutjutage eine

Äararoane in 2lfrifa ober 33orberaften. 2lls man aber bis na$
©teinau an ber ©trafee im .Stnäigtfjal gefommen mar, liefeeu bie

Äaufleute alle ben SBtfd&of mit ben Seinigen im ©tidf), fo bafe

biefer fid^ genötigt fal), unter bem Stufte üon fed()S Leitern,

bie mofjl einer flehten f)ier liegenben fdfiroebifdtjen Sefafcung ange=

hörten, feine SRcifc fort§ufefcen.

2lls nun biefer Heine 3ug in ber SRid^tung auf $alle unter-

wegs mar, ftteft man auf breiunbjroansig fdfjroebifdlje Leiter,

barunter fünf t)on 2lbel, bereu Aufgabe mar, bie Seidje eines

bei Sreitenfelb gefallenen Dfftjiers naä) tilgen ju geleiten, um
fie bort im tjetmifdfjen Soben ju betten. Diefe ber fd&mebifdjen

ßfifte gegenüber gelegene pommerfdie Jnfel gehörte befanntüdf)

ju ben beutfd&en ©ebieten, aus meldten am früljeften üDtönner

im £eere ©uftao 2lbolfs bienten. Der auf bem gelbe ber ßtjre

gefallene 2ttajor (chiliarca) ©djecle mar 33a(tl)afar t). ©dfjeele,

jroeiter ©oljn beö pommerfd&en Sientmeifters Joachim t). @dj.

auf SJeclabe u. f. f. unb ber 3lnna Saberoig, ber 'feilte begonnene

roiffenfdjaftlid&e Saufbafjn unterbrach, ftd) unter beö '©djroebeu;

fönigfi gafjnen bem Äriegsbienfte roibmete unb utroermäljlt als

3Wajor in ber Sreitenfeiber @d()(adfjt fiel.
1 Der nobilis primarius

von der Lange Eugianus, beffen ber 33ifd)of befonbers gebeult,

mar rooljl befi ©efaSenen ©d&roager ßfjriftopt) oon ber Sandfen

auf Dumfeotfe, ber (3lnna) SDtargareta t). ©dEjeele aus bem &aufe

1 2)er jüngft üerfiorbene 9icg.=SRat ®. o. SRofen in ©tralfunb nad) einer

£bför. 3lbL f$?amiücm®enealogte auf ber SRatöbibltotfjet ju ©trolfunb,

27. gebr. 189«.

11*
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JJeclabe jur grau ^atte unb fo jene fefcte @f)renpfttd(jt an bcm
na^e gefreunbeten erfüllte.

1

3)a ber Sifd&of fafj, bafe biefe Leiter aus SRot, ba feiner

oon itynen einen Pfennig jn eigen befafc, unb fie, wie es (jiefc,

com Könige nid&tö befommen Ratten, oom SRaube lebten unb
baburd& bie fianbleute plagten, fo fudjte er biefem Unwefen ju

fteuern unb üerfprad) üjnen, wenn fie if)m breite gelobten, für

if)ren Unterhalt ju forgen. 2llö fie gewährten, weld&e SBolt

matten ber 83tfd)of oom Äönige unb oom Steid&sfanjler in

Rauben tyatte, waren fie guter ßuoerftd&t, bafe tynen ber nötige

Sebenöbebarf bei biefem SBertrauenömann beö Äönigö ntd&t fehlen

werbe, unb gelobten nun ifjrerfeitö, für feine ©idfjerljett tyr 2tben

einjufefcen.

©o würbe jur Gtyre beö fdljwebifdfjen Slamens fernerem Sßlün=

bern ein 3^1 gefefet, t)om 33ifd(jof aber baß Nötige jum Unterhalte

biefe« bewaffneten ©eleites namens bes Äömgs t)on ©d&weben
erhoben, nämlidfj 55 ©ulben t>om 9tat ju gulba, 85 SRetd&styaler

Don bem ju ©rfurt.

©er aufcerorbentlid&en ßettoerfyältmffe wegen bot biefe %atyrt

eines eoangelifd&en griebensboten einen gattj eigenartigen friege-

rifd&en Sfobltdt: $)er 33ifd&of mit ben ©einigen im SReifewagen,

woran eine ftattlidje 9ietterfd&ar, wäf)renb bewaffnete ju gu&
bem SBagen jur Seite gingen. bewegte fid) ber 3U9 burd)

©täbte, fo ertönte Raufen; unb Xrompetenfd&all. ©o fam ©uftao

2lbolfs ©efanbter mit allen ßljren uad& Saudfjftebt unb erreid&te

nadfj clftägiger gafjrt am 18. 3tpril wohlbehalten £aHe, wo er

auf Slnorbnung bes 9?ats in bem altberufenen ©aftljof jum
©olbenen 3?ing am 3Rarfte jur Verberge geführt mürbe.

£ier, an bem ©ifce ber fd&webifdjen Regierung für 2Jtagbe=

bürg, überreizte ber ©efanbte feine SMmad&t unb ©mpfe^lung
an ben gürften=©tattf)alter unb an bie ©tiftsgeiftltd&feit. $)iefe

(Smpfefjlung, bie Senadfjridjtigung oon ber betwrfteljeuben Sin-

fünft unb ber aufgäbe bes Sifd&ofs für bie ßanbe SWagbeburg

unb ßalberftabt, mar fd&on etwa fieben SQSod^en oor^er aufgefegt

unb ausgefertigt worben. 2lus granffurt f>atte ber Äönig am
27. gebruar bem Prften;©tattf>alter eröffnet, bie SRücffidfjt auf

baö ßird&enmefeu gebiete iljm, audt) für bie ©efidjtigung unb
SBteberljerftellung ber Äird&eu unb ©deuten im Sßrimat 2Wagbe=

1
2>erf. 19. 3Wai 1896. £err Dr. Sllbr. »ietij, genauer Äenner ber 9tüg.

«betegefa)., ben!t junätt)ft an öaltljafar o. b. S. Soljn Bitfmannö auf 3ürhufc
u. SBolbenifc (Hlügen), ?ontm. $of- u. ÄammerjunlerS, rorlajcr mit @ifab.

v. Saämunb auö bem $aufe ©ppder oermäfjlt war. ©alt^afar fiel 1HS9
als SRajor bei ber öelagerung einer fdjlef. 5<ftung nnwermä^t. Bertin,

15. Bug. 1896.
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bürg unb im &od)ftift ßalberfiabt, bic unter bem Äriegölarm

allgemad) verfielen, jur regten ßeit ©orge ju tragen. 3)emnad)

Ijabe er biefed 2Berf bem ijjm maljrljaft ergebenen Dr. ber $ljeo=

logie Stfd&of Soljann Sotoibt anoertraut. S)a nun biefer 2luf=

trag baß öffentliche Sntereffe von Äird^e unb (Staat betreffe, fo

fei e« burd&auö billig, benfelben mit bem nötigen Unterhalt ju

oerforgen. @r erfu<|t batyer ben dürften, üjm bie erforberfidjen

Mittel quo ben föniglid&en (Sinfünften ju gewähren unb bie au«;

ridjtung bed Sßerfeö, ju meinem er fid(j in bie Sanbe feiner

©tattljalterfd&aft begeben werbe, rooljfa>olIenb ju förbern.
1

2Bäf}renb biefe« ©djmftftücf lateimfdf) abgefaßt ifi, &at ba«

bem ötfd&of am 5. 2tpril au« SWainj mit auf bie SReife gegebene

(Smpfefjlungöf^reiben beö SReidfjöfanjlerß beutfdfje gaffung.
2

©leidfoeitig mit bem Statthalter mürben aber aud) bie magbe-

burgifd&en unb Ijalberftäbttfdien ©tänbe au« granffurt a. 3Jlain

ben 27. gebruar 1632 auf bie beoorfieljenbe 2lnfunft unb auf

baß mistige Unternehmen feineß geiftlid&en ©efanbten unb SRatß

oom itönige in itenntniß gefegt.
8

Ueber bie 3lrt unb SBetfe, wie biefe fönigfidje (Sröffnung unb

3lnfpra^e in beiben Sanben jur SBeröffentlid&ung gelangten unb

mann fie anfamen, roiffen mir nid&tß -Käljereß. 9la$ ben 2luf-

fd&riften ift bie eine an bie ©omfopitel beiber Stifter gerietet.
4

2Bir werben feljen, bafe bieß nad&trägltdf) für einen 3*rtunt in

ber Äanjlei erflärt unb oon bem fönigltdfjen ©efanbten betont

roirb, bie anfdfjreiben gälten ber gefamten ©etftlid&fett in beiben

©tiftem ober Sänbern. ©elbft wenn aber fein Irrtum vorläge,

fo märe if)r allgemeiner öffentlid&er ßfjarafter im 3nf)alt felbft

begrünbet. 3)a mir nun baß auftreiben juerfi in bem Sßfarr=

ardjit) beß ©örfdfjenß SWebbeber in ber ©raffd(jaft SBernigerobe,

baö aber bamalß unmittelbar jum ©tift ßalberftabt gehörte, t)or-

fanben, fo liegt bie fidj an unb für fidfj empfeljlenbe annähme
nalje, bafe eß üom Statthalter allen Pfarrämtern ber eoangelifd^

lutljerifdfjen flirren im SWagbeburgifdfjen unb &alberftäbttfdf)en

jugefertigt nmrbe. Ueber bie $eit, mann bieß gefd&af), vermögen

mir aber etroaß öefiimmteß nid)t ju fagen. ftafi fdfjemt eß fo,

alß feien jene auftreiben erft bei beß 93ifd(jofß anfunft in ben

Sanben überreizt roorben.

$n biefem ©^reiben fagt nun ber flönig: 9Bir tyaben in

©rfa^rung gebraut, baft baö ©tift ßalberftabt burd& bie Unbill

biefer 3ei* un *> bie Ärtegßnot ©d&aben ju nehmen broljt unb

1 Sgl. unten Anlage 9tr. 6.

* (Sbenbaf. 9lr 8.

3 ©benbaf. Str. 7.

4 3)af. 9tr. 5.
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jmar fo fel)r, baft, rotnn nid^t bittet bamiber an bic £anb
genommen werben, beffen oödiger 3ufammenbrudj §u befahren

ift. „2)a mir nun," fo erflärt ber Äönig, „bem gemeinen djrifi-

ltdjeu 2ßefen oon ßerjen motyl motten, fo tjaben mir barflber

nadjgebadjt, biefem Uebel ju fteuern, atted in Verfall geratene
in feinen früheren ©taub unb Drbnung mieber aufJuristen unb
bie reine im umjeränberten augsburgifdjen Sefenntnis üerfafete

Religion mit ©otteö £ülfe unter eud) ju erhalten. Unb auf bafc

biefer unferer 3lbftdjt entfprodjen merbe, fenben mir eud) ben und
treuergebenen efjrroürbigen £erru Sodann Sotoibt, ©oftor ber

©otteßgelatjrljett, Stfdjof oon Sincöping, ju, ber burd) forgfältige

Prüfung jene ©inge nad) 3JJafcgabe unferer if)m erteilten 2ln=

meifung fteifeig erlebigen mirb. SBenn berfelbe nun ju eu<§

fommen mirb, fo nehmet tfjn al$ unferen ©efanbten freunbltd)

auf, fdjeuft tfjm ©lauben, förbert bie ifjm aufgetragenen 2luf=

gaben unb mad)t etliche fad)fuubige Seute namhaft, bie mit it>m

bas, maä not tijut, erroägen. $)amit werbet iljr bas tljun, mos
unß angenehm unb ber Äird&e Gljrifti Ijeilfam ift. ftamit roünfdfjen

mir tud) ©lud unb 2Sof)lfaf)rt."

$aö Schreiben für
s]Jiagbeburg fjatte ganj benfelben 2Bort=

laut.
1 3n befonbereu 3iijd(jriften an bie magbeburgtfdjen unb

Ijalberftäbtifd&eu ©täube mirb biefen ebenfalte be$ Äönigß 2lbftd^t

unb feines Slbgefanbten Aufgabe oor 3lugen geftellt. ©8 fjanble

fiety um bie Erfüllung feines am 31. SDejember be« oerfloffenen

3af)re$ gegebenen ä>erfpred)euö. ©r fei Ijierju, ba bie ©adje

feinen ^erjug leibe, befonberö 311 bem (Jubjmect bemogen morben,

bafe fte alle, Äleine unb ©rofce, in allen Uebungen ber magren
©ottfeligfeit madjfen unb fo um fo eljer eine IMnberung ber gegem
märtigen 9Jöte von oben erhoffen motten. 3M Wefem Sefjufe

fenbe er ben Dr. 30I). 33otoibi ju if)uen, ber einen lutljerifdjen

©uperintenbenten einführen, ein Äonfiftorium einrichten, eine

©djule grünben unb eine befonbere ©eftalt beö Äird)enregiment8,

ber 3eremonieu, ftirdjenjudjt unb ^ifitationöorbnung in Ueber=

einftimmung mit ber fädjftfdjen, faQö fte nid^t eine eigene Ratten,

anorbnen folle. £)er föniglidje ©efanbte fotte allen, bie ju biefem

öffentlichen Seften in 3>ienft genommen merben, tljre angemeffene

Öefolbung unb Unterhalt aus ben einfänften ber Älöfler ver?

fdjaffen unb barauf bejügli^e 33orfd)läge bem SReidjßfanjler mit=

teilen, ber (jierüber unb baö, roaö fonft oon SWöten fei, billige

Verfügung treffen merbe. ©enn er münfd&e ntdjtö me&r, als

bafe iljre Religion unb greiljeit mieber^ergeftellt merbe unb bafc

fte unb anbere moljl unb glüdflid) leben motten, ©ie follten

1 6. Slnlaitc 9ir. 5. (£3 ift nod) bemerlt: In epistola ad Magde-
burgenaes addidit titulum: Generosis.

Digitized byLjOOQIC



95on (Sb. SacobS. 167

bafyer ben Stfdfjof liebeooll aufnehmen, roofylrootlenb anhören, tfjn

in @f)ren galten unb iljm nad) 33ebürfnis görberung angebeitjen

laffen.

535iefc 2lufforberung erging gleidfjlautenb an bie magbebutgi-

fd^en unb fyalberftäbtifdEjen Stäube, ©a fic uns nur nadfj einer

SÄbfdfjrift ofyne ftagjeidjnung befannt tfl,
1

fo permögen wir uidjt

ju fagen, ob fte, tote bie an bie ©eiftlidfjfeit, fdjon aus granffurt

am 27. gebruar ausgefertigt würbe, ober erft, roie ber Sßortlaut

ju forbem fd&eint, jitr ßeit ber Sotoibifd&en ©efanbtfdfjaftsreife.

2lm 19. 9tprit, tags uadf) feiner 2lnfimft in £atte, rourbe ber

33tfdf)of tron bem Statthafter ju ifym auf bie SDiortfcburg berufen.

£ter angefommen, entbot er bem dürften ben ©rufe bes Äönigs

unb oerfünbigte ifym als ben $roecf feiner £ierfjerftmft bie 2Bieber=

aufrid^tung ber burd) bie 3^*- unb ÄrtegSereigniffe gefd&äbtgten,

tetfroeife barniebergeroorfenen Äird&en unb Sdfjulen. $es Äöntgs

SBitte fei, bafe er, als fein ©efanbter, äße biefe Mängel auf;

jetdfjne unb beffere unb eine ^eilfame mit ©ottes SBort, bem
unoeränberten augsburgifd&en 33efenntnis unb ben Seftimmungen
ber fädfjftfdfjen itirdfjen in ©inflang ftefjenbe Drbnung aufrichte.

3nbem er es roage, bies fraft ßönigltdEjer 3?oßma(^t auszuführen,

rechne er auf bie ©unft, bas äöoljlroollen unb bie Siebe bes

Statthalters, unb bafe er bie Semüfjungen, bie er namens bes

ßönigs auf ftdf) neunte, jur (Stire ©ottes unb jum ©ebenen ber

Ätrd&e in biefem Sanbe tyulbootlft unterftüfcen unb förbern werbe.

Soldfje ©nabe werbe er bei feinem fömglidEjeu &errn ju rühmen
eifrig befliffen fein. 2lus einem Äanjleioerroerf erfefjen mir, bafc

an biefem SEage aud^ eine 2lbfd&rift ber föniglidfjen 3ufdfjrift Dorn

27. Februar bem Statthalter betjänbigt rourbe.
3

3)er ^ürft reifte bem S9ifd)of bie &anb unb erklärte, er fei

bereit, au\ bie SluSfüfjrung ber fömglid&en lugelegenfjeüen feinen

gleife ju oerroenben. 3lls nun balb barnad) jur Tafel beim

Statthalter über allerlei gerebet rourbe, merfte fidfj ber ©efaubte

nur bas an, roas auf ben ifjm geroorbenen Auftrag Öejug Ijatte.

üRad&mittags erfdfjien bei iljm ber Dr. jur. 3fbolf Marcus, um
feinen Sefudfj abjuftatten. ßrft Sanbf$afts= bann Stabtfpnbifus

ju SJJagbeburg, feit 1631 fönigt. fdjroebtfdfjer £ofrat in £alle,
3

gehörte SJiarcus ju ben 2lnf)ängem unb görberern ber fd()roebifdf)=

eoaugelifd^en SadEje, roar im ^ebruar 1630 bei Sßeränberung

1 Sgl. Anlage 9ir. 7.
2 3)o fidj boS „Pres. 19. Bpril 1632" auf einer 3Ibfc$rtft finbet, fo

fc^eint angenommen werben ju muffen, roaS auety an fi($ roa()rfd)einU($ tft,

bafc baS Original f$on früher, balb na$ ber Ausfertigung, bem gürften
jugeftellt roorben roar.

8 3»agbeb. @efc^.5ölätter 28 (1893} ©. 410.
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ber ©tabtoerfaffung oon aWagbcburg im ©inne ber Patrioten

tljätig gemefen unb ^atte mit ben ßanfefläbten oerljanbett. 3)a

Sotoibi t)on biefem erfuhr, bafe gerabe auf SJeranlaffung be«

Statthalter« etliche Stäube potittfdjer angelegensten wegen in

ber ©tabt üerfammelt feien, fo lub er biefelben fofort ju einer

Sefpred&ung ein. <£r l)ief$ bie ©rfdfjienenen freunblid) wiflüfommen

unb eröffnete iljnen ben Stotd feiner ftierljerfunft unb wie er

erfdfjienen fei, um im auftrage be« Äönig« bie firdjKdfjen 3uftänbe

in ben ©iöjefen SWagbeburg unb &alberjtobt ju prüfen, bem
Sebürfniffe entfpredfjenb Superintenbenten, Äonfiftorien, ©nmnafien
unb anbere nötige Dinge einjuri^ten, bamit ba« lutfjerifdfje 33e-

fenntni«, ba« tyter fdfjon feit einem Satyrljuubert in Slfite ftelje, audf>

für bie 3u'unf* ft#er u^ unoeranbert bleibe. $)tnn beförbere

man ju biefer betrübten 3eit cor allem anbern juerft ba«, was
ju ©otte« @ljre gereid&e, fo mürben of)ne Zweifel bie oon oben

|erab Beringten ©trafen gemilbert werben unb bie gegenwärtige

Slot unb öebrängniß ein fegenßreid&e« (Snbe nehmen. Gr biete

ifjnen unb it)rem 33aterlanbe feine 3)tenfie an, iljre ©adfje fei e«,

bafür ju forgen, bafe biefe ©elegen^eit, ben ©lauben ju fidlem,

nid&t ifjren £änben entgleite, melmefjr bie fjeitfame 3Cbft<^t beö

Äönig« jum beften aller ausgeführt werbe, gür btefe« i^nen

au«füf)rlt<i) bargelegte fönigttd&e SBo^lwoUen ftatteten bie ftänbifd&en

Vertreter bem ©efanbten tjjren 2)anf ab unb oerabfdjtebeten

fidf) bann.

abermals war e« bann ber eifrige Dr. 9Karcu«, ber ftdf> erbot,

bie Dombedfjanten von 9Kagbeburg unb ^alberftabt 1 unb bie

Äonfiftorialen jum 26. 3lpril ju berufen. Die au jenem £age
in $aHe üerfammelten geiftltdfjen unb weltlid^en Vertreter ber

magbeburgtf^en ©tänbe waren: au« bem Domtapitel ber ©edfjant

Sfjriftoplj o. £ünecfe auf ©dttfopau, ber ©enior Situ« o. 2WötIen=

borf
2 unb bie Domherren fluno o. 2tfoen« leben

8 unb 3foad(jim

©ruft oon £re«lom.4
3ln ber ©pifce ber 2anbfdfjaft«räte erfdfjten

1 öoto.: decan. Ätagd. ot Halberstadensem. 2)er lefctere ift (jier

rooljl nur irrtümlicf) ermähnt, ba in §atte nur magbeburgifd&e ©tänbe Der:

fammett waren. $ombe$ant ftu $alb. war 1629 Ämolb Spiegel o. ^idefos

(jetm. Senfc, Diplom. 6tift«(jift. t>. £alb. 6. 310.
2 9tad> 3ebler, ttnio. 2er.. XXI 6p. 774, uerflarb er no$ im Saufe be«

3a(jre$ 1632.
8 ©eb. gfriebeburg 1588, f 1638, ein gelehrter £err, beffen anfe^nlitfe

9ü$?rfammlung. 1631 famt ber übrigen gafjrnte bei ber 3erftörung oon
SRagbeburg ein SRaub ber flammen rourbe. SBo^Ibrüd, v. 2üoen«Ieben,

3, 106 ff.

4 Sei öotoibi Johan Ernst de Derschau, offenbor ein 3rrrum ftatt

Jochen (Joachim) Ernst v. Trcskow ob. Dresskau, ber eben &u jener

3eit (1640) $om(jerr 311 ^agbeburg mar. 3ebler a. a. 0. XLV @p. 489.
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ber magbeburgtfdf>e £anbe«f>auptmann ©eorg oon Söben, 1 ber

fianbrat ^o^im grtebrid) oon ber @df>ulenburg 2 unb 33olrab

oon Staud&ljaupt.
3

2lufeerbem waren je jioet Siattmitgtteber au$

ben ©täbten &aHe unb Surg jur ©teile.

3)er Stfdfjof banfte biefen Ferren für ifjr @rffeinen unb bat

fte, ©imges, was er jum Seften ber flirren im 3Wagbeburger

fianbe i^nen oorjutragen Ijabe, ioof)ltoollenb anjufjören. ©r fydbt

ein 2lnfdfjreiben feiued ßerrn, bed Äönigd ©uftao 2lbolf oon

©dfpeben, ba« jtoar ber äuffdjjrift nadfj an bie Ferren oom 2)om-

fapitel gerietet fei, bas aber in gleicher SBetfe alle ©tänbe be«

gefamten ©rjfttftö angebe unb worin ber Äönig allen unb jeben

Üuuootynern bed Sanbed ljulboollfl 3id^er[;eit bed lutfierifdjen

Sefenntniffes oerfpred&e, benn er toofle bie gemeine Religion,

tote fie in ben proptyettfd&en unb apoftolifd&en ©Triften enthalten

unb nad&ljer in bem unoeränberten augdburgifd&en Sefenntmffe,

beffen Slpologie, ben fdnnalfalbifdfjeu ärtifeln, ben lutljerifdjen

ßatedfjiömen unb ber Äonforbienformel toieberljolt fei, aud) bei

i(jnen M* bem äöortlaute nad& erhalten, ©a baö nun nidfjt

o&ne eine Drbnung, Siegel, 9lufftd)t unb 3udf)t gefd&ef)en fönne,

fo fei er in biefe Sanbe entfanbt, um mit iljnen baö 3Bof}l ber

Ätrdjje ju beraten, ©uperintenbenten einjufefcen, ©d&ulen unb

Äonfiftorien ju errieten unb eine angemeffene, mit ben ©afeuugen
(constitutiones) ber fäd&fifd&en Ätrd&en übereinftimmenbe Drbnung
etnjufüljren.

4

SBenn es i^nen alfo gefalle, tym be^erjte Männer an bie

©eite ju [teilen, bie ba$ erforberlid&e mit i^m oerfjanbeln, fo

motte er ftd^ bemühen, bafe ntd&tö anberes befdjloffen werbe, als

toad *u Öottes ®^re unb jur ftörberung be« &etl« ber magbe-

burgifdfjen ftird&en geretdfje. ©arauf nafym ber ©ombedjant al$=

balb bie fömglid&en ©riefe oott ßljrerbietung entgegen unb begab

fidfj beifeite, um biefelben mit ben übrigen ftänbifdjen Vertretern

ju lefen.

3urüdfgele^rt gab er bem ©anfe gegen ©e. 3Wajeflät ben

Äönig 2lu$brucf, bafe berfelbe inmitten ber Äriegöflürme ifjrer

fo oäterlid^ gebadet tjabe. £>amadfj bezeichnete er oon feiten bed

1 2eic$pr. auf feine 1657 oerf*. ®attin u. feinen 1632 ba$mgeföiebenen

Gofyn (S&rtjüan in ber £ei<$pr.s@amml. ju ©tolberg.
* auf Xuc$(jeim, geb. 1581, + baf. 1633, 14. gebr. $anneü, o. t>.

e^ulenburg 2, 237.
« fo ftatt Raucheim, ogl. 3eMer XXX, 6p. 1076.
4 Sei biefen constitutiones Saxonicae ifl roofjl junä^ft an Jturfürfl

Äuguftä oon 8a$fen Äir$enorbnung oon 1580 ju benlen: Drbnung
| 3Bie

ed in feiner Sjjurf. <#. fianben, bei ben Atrien, mit | ber £e(jr onb Zeremonien,— (Sonfiftorten, gürften onb ^articular 6<$ulen, SHfttation, Synodis, . .

.

. . . gehalten werben fol. Seipjig 1580. got.
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3)omfapitels als feine fünftigen Äollegen ober Mitarbeiter ben

©gnbtfuS ©eorg 9lbam ©runner, Dr. bes meltlid&en 9tedf)ts, ben

Dr. Marcus 2lbolf unb ben 9?otar 3a^anaö gaber.

2lls bann ber S3tfdf)of fragte, ob fte, bie Vertreter ber ©tänbe,

oorjögen bie fäd)ftfdjen Drbnungen anjuneljmen ober lieber eine

aus eigenen Seftimmungen (tituli) jufammengeftettte Äirdfjem

orbnung Reiben wollten, rodeten fte bas ledere. @s madjjte fidf)

audf) f)ter ber beutfdfje ©onbertrieb geltenb, ber bem großen auf

fird^lid^-geifltid^cm ©ebiete fo wichtigen @mf)eitsgebanfen ©uftao

3lbolfS mdf)t entfpradt).

am 9la$mittag begaben fidfj bie eben genannten ÄoHegeu

jum Sifdfjof, um bei bem großen Umfange bes Wertes mit tfjm

ju SWate ju gef)en. £ätte man einfach bie fäd^ftfe^en Drbnungen
angenommen, fo märe man biefer aWtt&e überhoben gemefen. (5s

mürbe befdfjloffen, bafe juerft bie 9lgenbe, bann bie Äirdfjenorbnung

(constitutiones), britteus bie&onftjtoriak,triertenö bie S3ifitationS=

orbnung feftjuftetten fei unb bafc bann julefct Seftimmungen für

©dmlen unb ©tjmnaften getroffen werben fottten. Unb auf baß

btefes SBerf glücflidf) oon ftatten gef)e, mürbe bafür öffentlid^ in

ben Äirdfjen gebetet.

3)amit nun aber bie ©adEje feinen 2luffd^ub erletbe, berief

ber föntglid^e ©efanbte fofort brei tüdfjtige Pfarrer au« £atte,

bie es auf ftdf) nahmen, mit tym eine ben Seitumftänben ange-

meffene Slgenbe abjufaffen, inbem fie ju ber gebräudfjtid&en ©ottes^

bienftorbnung na$ (Srforbern balb etwas tjinjufügten, balb weg-

ließen. 3fene brei Bearbeiter maren ber im Safjre 1595 ju

Duerfurt geborene Dberpfarrer D. th. 2Inbreas 9Werf, ber als

eifriger ßirdfjenmann befannt mar, ber Sßaftor ju ©. Ulrtdf)

9Jiartin ?löber, enblidf) ber 2Wag. i?ucas 9iubolpl)i, ^Jaftor ju

©. SKortfe.
1

©em magbeburgtfdjen ©pnbicus Dr. Srunner, beffen mir

nodf) befonbers ju gebenfen fyabtn, mürbe, als einem überaus

tätigen unb leiftungsfätjigen 9Jianne, aud£) eine befonbers umfang^

reid&e Arbeit anvertraut. @s würbe tym ein gewaltiger 33anb

älterer fird&lidljer Seftimmungen übergeben, in meinem D. Sotoibi

eine große Qafy von 9lrtifeln angejeid&net Ijatte, bie Örunner
in beftimmte, nadljfjer in ben ©ifcungen mit ben übrigen 9(usfdf)ufc

mitgliebern ju prüfenbe ©öfee ober Paragraphen faffen fottte.

Dr. Marcus, als ein Mann t>on oiel ©rfatjrung, erhielt bie

fragen megen ber Äonftftorial- unb 3?ifitationsorbnung übertragen,

©ie Drbnungen betreffenb bie ©dfjulen unb ©tjmnaften foDte erft

1 ©in geborener £attenfer, erft ^Jaftor 311 ©e^ooen bei SIrtern, fom 1617
in feine Stoterftabt jurüd, f 1639. S5gl. ©ottfr. Olearius Halygraphia
1667, 6. 84 u. 76.
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her Sgnbifus ber ©tabt £alle ^oljann ©eorg Sofyfe in bic £anb
nehmen. 1 ©a bicfer aber, obwohl beiber Steckte ©oftor, nadfj

SottJibi ebenfo unwiffenb als mürrifdfj unb eigenfinnig war, fo

würbe biefe Arbeit auf bie ©futtern „bes Sdjolard&en" gelegt.

3)a nun bas ©djolard&at ntdfjt eine (Jtnjelperfon, fonbern ein aus

fed&s ^ßerfonen : ben ^aftoren an ben brei Stabtfird&en, ben beiben

älteften StotSmeiftern unb bem ©rjnbtfus beftefjenber 2lu$fd)uf$

war, 2
fo ift jebenfadö an ben erften Sd&olard&en ober ben SSor-

ftfcenben bicfer Äörperfd&aft ju benfen. Jtodfj jener Reihenfolge

wäre ber erfte ©tabtpfarrer, alfo bamats ber Dberpfarrer D. 9Jlerf,

ber erfie ober ^rotofd&olard) gewefen. 3n ber Reihenfolge, wie

o. £>rei)baupt fie angiebt, werben aber bie beiben älteften 9tatö-

meifter juerft genannt,
3 wie wir benn audfj tljatfädljlidf), wenigstens

in neuerer 3eit, einen SJatsmeifter ben SSorfifc in bem 2lusfd)uffe

führen feljen.
4

2)a nun im ^aijte 1632 2lnbrea$ ©d^ulfte unb

©ottfrieb ©eiffert ber jüngere Ratmeifter waren, 5
fo Ratten wir

in bem erfteren ben ^Bearbeiter ber fd^webifd^en ©d^ulorbnung

ju fe^en. 9lnbreas ©d&ulfce, geb. 1581, ber Sol)n bes 1611

verstorbenen fürftlid^ magbeburgifd&en ßofrats unb Saljgräfen

Dr. Sofjann &ä). unb einer £od(jter beö 5fJrof. D. SlnbreaS $od&

ju granffurt a. C, war ein Ijodijftubierter 9Jiann unb würbe,

nad&bem er lange 3e^ a^ Red^töanwalt tfjätig gewefen war,

bann oerfdfjiebene anbere 3lemter befleibet Ijatte, 1617 $HatS=

meifter unb cerftar6 am 18. 9M 1643. 6

Sitte biefe fedljs Männer übernahmen es, „als Arbeiter erfter

Drbnung" (tanquam primani), wie Sotoibi fidfj auSbrücft, mit

unglaublich fübnem SBagemut bie iljnen anoertrauten Aufgaben

in furjer grift ju erlebigen. £ag für £ag ftelften fie oom
^Mittag bis tief in bie 9Jad&t hinein tljre 2lusjüge jufammen, an

jebem SWorgen aber prüfte ber 33ifdfjof ifjre 2lrbeit, wobei er f)ier

änberte, bort etwas wegnahm, einiges tjinjufügte, anberes enbfidjj

in eine beffere Drbnung braute.
7 ©o würbe oom 3JJorgen bis

jur Dämmerung ununterbrodien gearbeitet, bis nadf) Serlauf üon

1 ©djon 1629 ©ynbifuä, aud) 6d)orar$ unb ^fänner, geb. 8. ftebr. 1578,

f 3. 3um 1669; ü. Srenljaupt, eaafeGre?« II, 348 u. Genealogie.
2 o. Eren&aupt II, 195, .f>erfcbera. II, 266.
8 o. 2)ren^oupt a. a. 0.
4 6o $ur roeftfälifdjen 3eit ber SRatömeifter 5tefcrftein. §er$bera, III, 385.
5 o. $reo(jaupt II, 344.
• (Sbenbaf. II, 714 f.

7 SEBeaen bicfer reboltionetten ^^ätigfeit benennet ber SSifdjof aUe fünf

Seile btefeS ttrdjüdien 2öerl$ al$ feine Arbeit: TheBöker sora arotilför-
samblingarnas bädste affmigförfattade are thenne: 1°Agenda,
2 Constitutionas Ecclesiasticae, 3 visitatione, 4 Consistorii, 5 schole-
ordningar. ©teton tfjen 4. 3ul. 1632. öotfjoibi an Ogenftjerna.
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rieben Sßodfjen ba« ganje Sßerl mit allen feinen leiten ;u Gnbe

geführt mar.

Sßctyrenb mir nun bie ftrdfjlidj-t^eologifdfje Prüfung unb

SBertung biefer und ^eute nodfj üorltegenben Arbeiten einer baju

berufenen Jtraft überlaffen muffen, fyabtn mir nur ein furje«

2Bort über beren Umfang unb ben Sfoteil, ben bie einjelnen

£eilnel>mer an ben ßauptftttdfen fjaben, fjtnjujufügen. 3roar

ftefyt uns für biefen 3roe<f nid&t me^r bie urfprünglidfje £anb=

fdfjrift jur Verfügung, roof)l aber eine Slbfdjjrtft im Ijerjogftdfjen

£auö= unb ©taatdardfjioe ju 3er&ft/ We wer £etle beö SBerte,

nämlidf) alle bi« auf bie Slgenbe, enteilt.
1

2)iefe Slbfdfjrift Ijatte

ber Statthalter gürft Submig fidfj anfertigen laffen. ©ie finbet

ftdf) im l>erjogli<|en £au$~ unb ©taatsardfjtoe ju 3erW A 9a'

5Wr. 200 unb ift ein Driginal^oliobanb von 145 blättern.

Xbgefe$en ' tum jroei ©tfidfen, bie nad&traglidjj eingeheftet finb,
1

Ijat fie folgenben Sn^att, alle« oon ber £anb ein unb bedfelben

©Treiber« gefdfjrieben

:

1. 2)ie Jtird&enorbnung in bem Primat: audfj bepben

©rfe: onb ©tiefftern SRagbeburg onb ßatberftab, 28 2tr=

ttfel oon »I. 5—90 reid&enb.

2. SBon ben Sßifitationen ber Äirdfjen, ©deuten vnb

^ofpitalien, »I. 92a bi« 101a in brei Jtapitetn.

3. Äonftftortal^Drbnung, 331. 102a bis 112a.

4. ©dfjut^Drbnung, »1. 114a bis 135a.

5Wad(j Sotoibiö Slngabe ift alfo ber eigentlid&e SSerfaffer ober

3ufammenfteHer ber magbeburgifdjen unb tyalberftabtifd&en Äird^en-

orbnung (331. 5—90) ber ©tjubifus Dr. 33runner, in gletdfjer

2Beife ber Sifttationfts unb Jtonftftortal=Drbnung (331. 92a—101a
unb 103a—112a) Dr. SRarcu« SCbotf, ber ©dfjutorbnung (331.

114a—135a) aber ber ©d^olard^ unb Matömeifter SlnbreaS ©dfjulfce.

dagegen ift nun nadjj berfelben juoerlaffigen Slugabe bie

2lgenbe, bis auf bie Dom 33tfd(jof vorgenommene SRebafrton,

ba$ gemeinfame SBerf ber Ijattifdjen Sßaftoren 3Kerf, sJlöber unb

JMubolp^i. 3(jr £itel ift: SRagbeburg: mtb £atber=
|
ftabifd&e

|

Ä39l(S^(g5R
|
AGENDA,

| »uff fonberbaren gnabigften 33efef>l

|
®e$ ©urdfjtaud&tigften, ©rojjmädfj;

| tigften gürfien mtb ßerrn,
|

1 ($3 ftnb gu Anfang Cl. 1—4: ©rfebigung bercr Dubiorum onbt

Streittgteiten, fo oon Äöntgl. ©djroebiföer ^Regierung onbt Consistorial-

geritft im @rfc- mtbt ©ttefft SJtogbeburg onbt £afberftatt ratione compe-
tentiae vel continentiae et connectionis pro et contra in fdjnefften

abgeben roorben (SÄatn* 5. 3(ug. 1634). Hm edjtufc 8t. 136—145, 8e=

ri$t beö §einrt<& o. #ojf an ben Statthalter gücft Subroig aus ^repleben,

12. gebr., eingeg. (Sötten, 18. gebr. 1632.
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©«fiao^bolp^,
|
....

| SBerfaffet
1

3m 3a^r 6&rifti M.DC.XXXII.

|

&all in ©a<f)fen,
|
3n Verlegung sJKeld(jior Delfd&legels

| öucfc

führet, mit SSorrebe unb 140 Seiten £ejt.

4« De* 8ifd?of* Keife ttaety Qalfeerftatt. tfttftat»

Jf&olf mii6 6ie etxwgelifc^eit Domherren*

©tfdfjof 33otoibi blieb bis ju ben erften £agen bes 9)?ai in

^5aQe. ©ort erfdjjienen bei ifjm, eingeführt burdf) Dr. 3Warcus

2lbolf, aus bem ßatberftäbtifd&en
1
3obft fiubolf von ©tebern,

TOitglieb bes ßalberftabter 3)omfapitels, 33uffo von ber Slffeburg

unb ein ^ßafior aus Slfd^crölebcn,
2 um, wie aus bes ©efanbten

Antwort \)emovQt1)t, bemfelben bie SRotftänbe ber ©oangelifdfjen

ju offenbaren. (5r entbot iljnen junäd&ft namens feines gnäbigften

&errn, bes Äönigs ©uftai) 2lbolf, freunblid&en ©rufe. „Unb ba

er/' rebete er fte an, „aus euern an tyn gerichteten 3ufd)riften

entnommen tyat, bafe eure &ir<f)en ganj unb gar verfallen jinb,

fo fenbet er midfj, fte mieber emporsurid&ten. 3)aljer forbere xä)

eudf) in bes Äönigs -Kamen auf, unbeforgt ju fein: ber lutfjertfdfje

©taube unb alle einjelnen Sefenntnisfd^riften fotten eu<f) erhalten

bleiben. SBenn es eudfj fo gefällt, roitt i<f) eine Äirdfjenorbnung

fjtnjufügen, o^ne meldte ftirdfjenregimente nid^t befteljen, mutwillige

iWenfdjjen nidfjt in ©dfjranfen gehalten werben fönnen. Drbnet

mir alfo gelahrte unb iüdfjtige 9Jlanner jur Seite, bann motten

mir mit ©ottes ßfilfe gemeinfam oome^men, was mir bem Sanbe

für ^eilfam erfennen."

3)er 23ifd(jof benufete nun bie erfie ©elegen^eit, bei meldfjer

er Vertreter ber fianbfiänbe, ber Prälaten unb $pfarrgeiftli<f)feit

bes Ijalberftabtififcen Sanbes oor fi$ tyatte, benfelben bie fönig=

liefen ©rlaffe an bie bortigen Sanbftänbe unb ©eiftlidjjfeit ju

überreifen, 33eibe ©dfjriftftüdfe Ratten für baS ßatberftäbtifdje

roie für baS 2Wagbeburgifdfje jiemlid^ ben gleichen Snfjalt unb
mürben offenbar gleidfjjeitig übergeben, menn mir audfj nur oon
bem an bie ©eiftlidfjfeit gerichteten Ijören, bafe es iljnen am
28. 2lpril ju ^atte oom 33ifd^of Sotoibi auSgeantmortet mürbe. 8

1 3n ber #anbfc$rift fte^t: Halberstadii.
2 past primarius war son 1617—1636 ber getftig regfame im 76.

Lebensjahre oerftorbene 3otyanneS #erfcog. 33gl. 3- 5. SRetmmann idea
hist. Ascaniens. 29, 49. Ärdnbialon war bamalS 3Wag. $erm. S3ruc$s

mann, 3)ta!onuS 3Rag. ®eorg Xttiug, a. a. D. 29, 30.
3 Sgl. beS 2)om!ap. ^u $alberfiabt ©djreiben an Äönig ®. Bbolf Dom

10. 3»ai 1632, Anlage Sir. 11.
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2öir fenncn bereit« ben Snljalt jener föniglidfjen ©^reiben
üom 27. gebruar. $)a es nun nidfjt mo^t anging, biefe fird)=

lidfjen unb ©dfjulangelegenfieiten mit ben menigen ätögefanbten

aus bem £od)ftift in ßatte ju uer&anbetn, fo baten biefe ben

SBifdfjof, bafe bieö in &alberftabt gefdfjefjen möge, womit Dr. 93ot=

oibt einperftanben mar. Sßier Sage barnadfj, am 4. 2Kai, begab

er fidfj über öemburg * unb ©röningen nadf) ßalberftabt. 2lber

nodd efje er in ber £auptftabt anfam, trat tym unerwartet untere

roegd in ©röningen eine ©dfjnrierigfeü entgegen, bie ben ^eifelfien

Spunft feine« ganjen Unternehmens betraf, ©ort fjatte ber fdfjroe*

bifdje Äommijfar Dberfjauptmann Sodann 6l)rtftop& oon 33ampr

feinen ©ife. £tnfidf)tlidj feiner Sßerfon ift ju bemerfen, bafe er

ebenfo wie ber Äanjter ©talman üon ©eburt ein 9tteberrf)ein=

länber unb gteid& biefem reformierten Sefenntniffeö mar. 3 äte
nun Dr. Sotoibi burdfj ©röningen fam, jeigte ifjm gegenüber

ber Äommiffar fidf) barüber ungehalten, ba§ bie eoangeUfd&ett

ftapitetstjerren gegen ben SBitten beö ßönigß ©uftaü 2lbolf in

ifjre Äurien ober äBo^nungen jiirüdfgefefyrt feien.

Söir fatyen, mie bei ber 3>urdf)füljrung beö gerbinanbtfd&en

©biftö bie eoangelifd^en $)omf)erren furjer £anb außgemiefen

maren. 2)a fie nur ber ©emalt Ratten meinen muffen, otyne

tyre 2lnfprüdf)e aufjugeben, fo fugten fie ftdf) nadf) ber SBeftegung

ber ÄaiferKd&en unb ber gludfjt ber päpfilidjen Äapitularen mieber

in ben Sefife iljrer früheren Söolmungen unb ©ered&tfame ju

fefcen. ®er äUfettjum ßierontimuS Sranb o. 9lrnftebt unb %ob\t

Cubolf ü. ©tebern maren bie erften, bie ft<J) am 4. 3)ejember

1631 auf ifjren Kurien eingefunben Ratten,
8
als tynen ber genannte

fdfjmebifdfie Äommiffar .bebeutete, jte fjätten i&re £öfe binnen

24 Stunben mieber ju oerlaffen. ©eitens ber fdjjmebifd&en

Regierung mürbe ber ?Hed^töftanbpunft fefige^alten, bafe, nadfjbem

auf bem 2Bege friegerifdfjer Eroberung Äönig ©ufiao 3lbolf an

bie ©teffe ber faiferli$=fat^olif($en £errfdf>aft getreten fei, fein

©tanb ein früheres Siedet in änfpru<§ nehmen bürfe, o^ne baju

oon bem neuen ßerrn auöbrüdflidfj ermächtigt ju fein.

1 99ohribte ^bf(^r. fyat Bernevaldo, jebenfattö irrtümlich ftatt Berne-
burgo.

2 2)ie ®aimr, Sautr, Bauer, ©aur füfjren im gotbenen gelbe einen

filbergegttterten roten üuerbalten. 2)er altertümlich Stonrir (fo &. 8. in

gürft Subnrigö „Doclaration") getriebene 9tome rourbe offenbar Bauer

ober »auir gefproc&en unb finbet fidj in unferen Quellen in mannigfacher,

teilmeife irrtümlicher ©eftalt. »m 27 1. 1632 unb 10.5. 1681 würbe bie

im »ergifc^en bei @r!ratt) ^eimiWe gamilie in ben gretyerrenftanb erhoben.

3oö. G^rift. o. ©annjr mar in ©röningen bid 1637. Seucffelb, Antt
Groen. 94.

s gortf. oon SBinnigflebt a. a. 0., 8. 453.
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Auf bes Äommiffars ätorfielhmg würben batyer bic falber-

fläbtifcfyen ©omljerren bereits auf ben 7. 3Hai nad) ©röningen

befRieben.
1

2lls f)ier t)on ifjnen Sobft Subolf t)on ©tebern unb

%of). ©eorg sWfctf)um o. (Scfftebt, Xomtym unb ^Sropft ju U. 2.

grauen, erfdf)ienen, fragte man fie, weshalb fie iljre ©ifee ofjne

Erlaubnis bes Königs behaupteten? fie müßten bod^, bafe fie von

ben $päpftlid)en vertrieben feien. Mittlerweile fei iljnen alles

genommen, fo baft es nidf)t oljne bie ©nabe beö Jtönigs burdf)

befonbere 6rmäd)tigung in 2lnfprudf) genommen werben fönne,

benn nadfj$riegsredf)tfei es in benSefifc eines 2lnbern übergegangen.

SBenn nun auä) bie föniglid&en Schreiben ber 2luffdf)rift nad& an

fie als Somljerren gerietet feien, fo bürften fie bod) nidfjt gleich

vornehmen, was tynen gefalle. 33ei ber 2luffdfjrift fei aber in

ber föniglid&en ßanjlet ein Qrrtum vorgefallen unb ber föniglid&e

Stbgefanbte tyabe keinerlei Auftrag, ifjren ©tanb aufjuri<f)ten,

fonbern fein Auftrag betreffe nur bas 33efte oon ©dfjule unb

Äird&e. Unb als ©eorg 33ifctf)um barauf erwiberte, bes ÄönigS

9Hajeftät fyabt ifjnen tfjren £itel jugeftanben unb bamit ifjren

©taub anerfannt, entgegnete ber ©ifdfjof : @s bradfjie einer einen

gegen eudfj genuteten ©rief bes dürften (Statthalters) aus ber

beutfd&en Äanjlei in bie fdfjwebtfc|e.
2

©ef)t, ob fidfj nidf)t ein

Irrtum eingefdfjlidfjen fjat, ber eu<J) weiterhin ni<f)t nur ntd&t

Reifen, fonbern eüern ©tanb audfj ju ©runbe rieten wirb. Ueber

biefe Angelegenheit wirb oon bort aus — b. §. aus ber fönig=

liefen Äanjlei — in ben nädfjften £agen eine ©rflärung eingeben.

SBenn euc^ nun etwas Unerwartetes begegnen wirb, fo feib iljr

felbft bie ©dfjmiebe eures ©efd&icfs. 3ft es nidfjt nad& aller

Serftänbigen Urteil beffer, eudfj bireft an ben König ju wenben

unb eure Stellung entweber auf bem Wed&tswege ober bittwetfe

t)erjuftellen, als burdf) unbebad^tfames 35orget)en ade ©nabe ju

oerfd^erjen unb eudf) bem allgemeinen ©efpötte auSjufefeen! ©ie

©omtjerroi erwiberten, es feien ade ©inge unoerlefet unb nichts

oerfänglidfjes gefdfjeljeu; fobalb ifynen bes Königs SBtHe befannt

werbe, feien fie bereit/ jurüdEjutreten.

Site ber Sifdfjöf fo ju ben ©omtjerren, benen er ni<f)t um
fteunWtcfy gefirtnt ~'watA fprad), unb auf eine bemnäd^fi ju er=

wartenbe Srfläniug aus. ber föniglidfjen Äarijlei verwies, £atte

et fidfj eb^rt an ben königlichen ©efretär ©rubbe gewanbt ober

flanb im ©egriff es ju tfjun, um befümmtere 3lnweifung unb

. * $icS bürfte ftd> barauö ergeben, bafj ©otoibi an jenem Xage in ©rö*
ningen ift unb oon bort aus um SJeftätigung feiner SJoHmadjt nac&fuc&t.

2 2)ie ©teile in bem ®e(anbtfc^aftSbetic|t: Litera prineipis contra
vos in Germanica cancellaria quis attulit in Svetica (V) ift in biefer

©eftalt unDerftänblic^.
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©eftätigung tymftdfjtlidf) feine« firdfjlid&en SReformationSwerfeS ju

erhalten.
1

33ott>ibi mar ftdf) ber ©adfjlage motyl nid^t ganj be=

raufet unb täufd^tc fid^, wenn er glaubte, in Sludftd^t fteflen

ju fönnen, baß burdf) Sitten unb Ißorfteflungen eine 2Bieber=

Herstellung bes 3)oml>errenftanbeS ju erreichen fei. 2lu<f) lonnte

ben ©omtjerren bes 5töntgS ©erfjältnis ju ifjnen nidjt unbefannt

fein, ba fte jt$ fd&on im ©pätyerbft 1631 mit ©orftellungen an
iljn gewanbt Ratten.

@ben biefe ©ntfdfjlteßung bes flönigs oom 31. 3)ejember ging

nun aber bem ©ifdfjof auf feine an ©rubbe gerichtete Sfofrage

aus ber beulten Äanjlei, b. !). au« ber fönigltdjj fd&webifdjen

Äanjtci in 3)eutfcf)lanb ju, baß nämlidfj ©uftao 9Ibotf aus gemiffen

©rünben in bie aBieberfjerftelhmg ber Stornieren nid&t wittigen

fönne. ©a tfjm biefer ©efdjjeib nidf)t genügte, fo manbte er fidj

mer £age fpäter in einem ©c&reiben unmittelbar nadf) SRainj

an ben SReicfjsfanjler Djenftjerna unb erflärte üjm: über ben

©taub ber 3)omfierren in 3Ragbeburg unb ^alberftabt fei er

attmaljlidfj unftd&er geworben. Slus ber beutfd&eu Äanjlei fei tljm

mit ©ejug hierauf bie eben angeführte SRefolution bes Äönigs

oom 31. ©ejember 1631 auf ben britten $unft ber gorberung

ber magbeburgifdfjen ©efanbten jugegangen. ©ie von bem fdf>me=

btfcfjen ©efretär 3. üRtcobemt gefertigten unb t&m mitgegebenen

©riefe * — b. §. bie an bie ©omfjerren unb ©täube gerichteten

oom 27. gebruar — feien ben ©omtjerren unb anberen ©täuben
jugefdfjidft worben unb er Ijabe tynen, um feine 3e^

#

Ju wriieren,

bereit« feinen auftrug eröffnet. 3)a nun ber SReidjjSfanjler bes

flömgs SJleinung barüber lenne, fo bittet er i^n infiänbigfi um
feine Stuftet, ob er bie ßapitularen weiterhin uad& ben tym mit=

gegebenen ©riefen oom 27. gebruar würbigen ober fie unbe=

rüdfftdfjtigt raffen fotte. 9Wan fage, fie feien ebenfalte ein ©taub
bes SRöm. SRetd&s unb etliche oon iljnen Ratten ein gutes ©erüd&t.

6r münfd&e alfo bes ßanjlers SWeinung ju erfahren, um weber

ju mel nodfj ju wenig ju tfjun unb warte täglich auf Antwort. 8

©eorg 2lbam ©runner, ben mir bereits als fleißigen 2Rit=

arbeiter ©otoibi's fennen lernten, fie^t im dürften Submig oon

Anwalt ben ßauptgegner ber eoangelifd^en $rälaten. aber fein

Urteil ifi ein burdfj feine Stellung unb Sebensaufgabe beeinflußtes

unb befangenes. 3lm 6. 2lpril 1580 ju ©dfjweinfurt geboren,

ließ er ftdfj nad(j mannigfacher reifer ©orbilbung, nad& erlangter

juriftifdfjer ©oftorpromotion unb freiwilliger fteilnaljme an einem

£ürfenfriege 1604 als ^Rechtsanwalt in SRagbeburg nieber, würbe

1 $g(. bie SCnlage aus ©römngen 7. 5Wai 1632.
2 ©r nennt fie mine breff.
8 Dat. Hall then 11 Maij 1632. 6. »nlage 9hr. 12.
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ein 3a^r barnadf) erjbifdfjöflidfjer Dffijial unb 1610 Spnbifus

be* 3)omfapttel8. 3^6* M*n wir iljn 1637 jum magbe=

bairflifd^en £of= unb 9Regierung$rat beförbert, in weiter Stellung

er 1652 in ßatte flarb-
1

als langjähriger Slnroaft bed 3)omfapttelö führte er raftloö

eifrig beffen Sadf>e, roaö für biefeö oon um fo größerer 2Bidf)tigs

feit mar, je me^r er bei feinem großen gleiße fdfjaffte, barunter

aud& eine in roenig 2Bo<Jjen oerfaßte überfid^tlid^e ©efdfjtdjjte be$

©rjflift* Stftogbeburg oon 1608—1638. 3 aber roie er überhaupt

als Sßarteimann anerfanntermaßen bei feinen Urteilen oorjidfjtig

ju prüfen ift, fo muß bie« audfj bei bem über bem 2lbminiftrator

Warfgraf (Stjriftian SBUljelm gefdfje^en, ber auf ber ©egenfeite

be« ßapitel« ftanb. 3)aöfelbe erfd&eint teilroeife red&t ge|affig.
3

5Rodj härter urteilt er über ben Statthalter ©uftao Slbolfö:

5Da er in griebenöjeiten mit bem ÜDiagbeburger ©omfapitel oiel

unnötige Qant^inbtl gehabt unb ben Äürjeren allroege gebogen,

fo fyabe er feine amtlidfje Stellung al« Statthalter baju benufct,

fid^ am Äapitel ju rächen unb fyabt tynen bafjer nidfjt Derftatten

motten, tyre ©üter roieber einjuneljmen unb fte roibrigenfalls mit

93ef(ijimpfuug bebro^t. @r §abt es hintertrieben, baß bie bom=

fapitularifd&en Slbgeorbneten bei ©uftoo Slbolf ©etyör befämen,

bamit er nid&t um fein Statttyalteramt fomme, bad tyrn jä^rlid)

18000 £f)lr. eingebracht. Denn mären bie Äapitularen mieber

ju il>rer Stellung unb ju if^ten ©üteru gefommen, fo fiätte itjnen

gebührt, ba« ^Regiment im ©rjftift ju führen unb es fei bann

ein fo foftfpieliger Statthalter überftüffig gemefen. 33runner

unterläßt audfj nidfjt, an bie an bie 3)omfapitel oon SRagbeburg

unb ßalberftabt geridjteten Sd&reiben beö JtönigS oom 27. gebruar

1632 ju erinnern, bie aber oom gürfien Subroig, ber feinen

©igennufe gefugt, wegen feine« gelbtragenben Slmtes nieber-

gebrfidft roorben feien.
4

5Run ift jroar unjroeifelljaft, baß gürft Subroig ben 2fn=

fprüdfoeu ber eoangelifd&en 0rälaten mdjt geneigt mar. 3lber

Sotoibi mußte, roie bereit« ermähnt nmrbe, bie Rapitulareu

barauf fjiuroeifen, baß tyre fd&eiubare änerfennung auf einem

3rrtum in ber fönigltdfjen ßanjlei beruhe unb baß er nadfj feiner

3nftruftion mit i^neu überhaupt nichts ju tyun fyabt, roeber im
©uten nodfj im »Öfen. ^ebenfalls rourbe ber SMfdfjof unmittelbar

an* ber föniglidfjen ßaujfei einfadfj auf bes JtönigS SRefolutton

1 ü. 2)rep(>aiq>t, ©aafcGrepS II, mit &enealog. Sab. ©. 23.
« »bgebniÄt mm Dr. @. Steubauer in bfn SRagbeb. ©efc^.^U. 28 (1893),

6. 367-390.
8 Neubauer a. a. 0. 363.
« a. a. O. 6. 386 unb 388 f.

3eitf<|rtft bei $artitretnl XXX. 12
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t>emriefen, unb wenn und audf) auf feine Slnfrage beim 3*eid&ö-

lanjler eine 2tntmort nid^t vorliegt fo geljt bod^ au« Dr. Sotoiiri'«

eigenem 93erid(jte Ijeruor, bafe i^m biß in ben 3uni hinein leine

anbete SBeifung ^ittftd^ttid^ ber ©omljerren jugegangen war.

2Bir bürfen annehmen, bafj Oufiao äbolf felbft au« potitifd^en

©rünben, roo^I aud& burdfj bie Umfiänbe gebrängt, einer 91eu=

begrünbung be« fog. eoangeltfd&en Sßralatenftanbe« entgegen mar.

&infid(jtlid& be« 3Wagbeburger ©omfapitel« meife 33runner felbjt

baoon ju berieten, wie bamal« melfad(j eine bem Kapitel ab-

geneigte Stimmung Ijerrfd&te. £eü« au« gurdjt, teil« au« 9Zeib

unb |)afe, mie er fagt, Ratten fid^ bie erjfHfitfdfjen Sanbfiänbe

be« entfetten ßapitel« md&t annehmen motten.
1

(Sinige Ratten

auf bie 9tü<ße$r (SJjriftian äBilljelm« gehofft, einige lieber

römifdfMatfjolifd&e Äapitularen, etliche fogar ein ©elüften barnadj)

gehabt, bafc ba« ©rjbidtum ein weltliche« gürfientum unb 6rb-

lanb werbe, mafjrenb er in ben Prälaten bie ©tfifce unb ba«

^Jallabium uralter ftänbtfdfjer gretyeit fieljt.
2

3nroiemett etma ber ©ebanfe einer 33ermanblung ber 23i«*

tfimer SRagbeburg unb ^alberftabt in erbltd&e ^ürfientümer

©uftao äbolf oorgefd&toebt Ijabe, mag Fjicr unerörtert bleiben.

Dagegen tjaben mir ber öemüfjungen ju gebenfen, meld&e bie

Domherren matten, tljre Stellung unb ©üter mieber ju erlangen,

mobei mir un« ijier auf ba« ^alberfiabtif^e befdfjränfen.

9ttd(jt lange ^atte gürft fiubmig fein ©tattyalteramt an=

getreten, al« audfj fdfjon im Dftober b. 3. 1631 bie Domherren
jtd& in feaüt bei i|m anmelbeten unb oorftettten, eß fönne

niemanben jumiber fein, menn fte tljre ©efamt- unb Äapttelö*

guter mieber einnähmen, jumal ber ftönig biefen gelbjug nad&

©eutfdfjlanb ju bem 3wecf unternommen b<*be, bie bebräugten

eoangelifd&en ©tanbe gegen bie fat&oUfd&en ju oerteibigen.
8

SM« bann am 15. SRooember ber erfte ßanbtag in £atte ab-

gehalten mürbe, mußten bie Äapitularen bie anmefenben ©tänbe

für ftdjj ju geminnen, fo bafe nidfjt nur am 19. b. 9Ht«. fte

fetbfl um tyre Sßieberfjerfletlung einfamen, fonbern audjj bie

Sanbfidnbe bewogen mürben, bem Statthalter bie ©adfje ber

Prälaten ju empfehlen, ©ie erhielten aber eine bilatorifdjje

SÄntmort unb mürben tag« barauf bafjm befdfjieben, ba& fte oon
tljrer rechtlichen Stellung, in ber fie ftd& cor, mäfjrenb unb
na<$ SBerfto&ung be« SJlarfgrafen 6f)rifttan 2Bilf)elm unb bei

ber (Sroberung be« Sanbe« befunben, genaue ©rfunbigungen

einholen unb biefe nebft i^rem ©efu<$ unmittelbar an ben Äönig

1 6. 385 f.

2 @. 386.
8 »rumtfr, Waqbeb. ®efä.*«r. 28, @. 385.
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einreiben, mittlerjeit ftd^ aber afleö „Slttentirens" enthalten

foOtcn.

£>ie eingäbe ber ©tänbe ju ©unjten ber ©omljerren be=

antwortete ber Statthalter am 21. -ftoüember bafyin, bafj er fic

treulidfj ermahnte, ftd^ in foldje ©adf>e mdfjt ju t>erfled(jteu. Unb
ba bie ©täube bie öeforgnis auagefprodfjen Ratten, eö fönne

bei bem burdf) ben Äönig herbeigeführten SBedftfel ber £errfdfjaft

unb ben babei eingegangenen 33erpflidfjtungen für fie bei einigen

fyotyn Potentaten — eö ift, abgefefjen Dom Äaifer, babei tooljl

befonbers an Äurfadfjfen unb Sranbenburg ju beulen — eine

©efaljr entfielen, fo fudfjte ber $ürft ifjnen biefe ©orge nadf)

9Köglid(jfeit ju nehmen. 2Bie biefer au% feinen mit bem Äönige

gepflogenen 33efpredjungen raupte, befdjränften bie ©tänbe in

einer neuen am 23. SRouember an benfelben geridfjteten @in=

gäbe iljre ©efürmortung be$ Sprätatenftanbeö batyiu, ba& fidf)

biefelbe nur auf bie allgemeine Slnlage ober Äriegöfteuer unb

fianbbefdjroerben, an ber bie Prälaten immer ifjren ätateil ge=

tragen, (ifjren ©trang gejogen) befdjjränfen fotle. 3)iefer @r=

flärung juroiber btroaxbtn fie ftdfj aber bei bem Äönige um
SBieberfierfteHung.

1

Sis l)terf)m ifi nur oon ben magbeburgifdfjen Äapitularen

bie SRebe. SBenben mir und na<$ ßalberftabt, fo fallen fidfj l)ier,

ate bie päpftlidje Älerifei nadf) ber ©dfjlad&t bei 23reitenfelb am
22. ©eptember mit Sadf unb fyad geflogen mar, bie üer=

gemaltigten euangelifd&en $)omf)erren mieber als rechtmäßige Se=

fifcer tfjrer alten ©üter unb ©ered&tfame an. ©ie begannen tfjr

firdfjlidfjes 2Befen unb tyre ©erid&tsbarfeit, junädfjft nodfj burdf)

bie flriegöüer^ältniffe beengt, fo gut es ging, erftatteten barüber

an ©ufiau 2lbolf auöfü^rlid&en ©eridfjt unb empfahlen fidfj feiner

©nabe, ©unft unb £ulb, erboten fi<J) audfj, mit fämttidfjen Stänbeu
beö ©tiftö in fortroäfjrenbem ©efjorfam unb änfjänglidfjfeit bei

bem Äönige ju perbleiben.
2 ©obalb bann ber befriebete 3^

ftanb bes Sanbeö e« erlaubte, mürben §um 26. SRouember bie

&alberftäbter 35omljerren orbnungömäfjig jum Äapitel jufammem
berufen unb nahmen bie uon ben Äat^olifen oerlaffenen £öfe unb

Sefifeungen mieber ein.

©aroiber erljob nun ber fdfjmebtfdfje Äommiffar v. Sarogr in

©römngen burdj abgefanbte 33oten ©infprudf) unb Hefe fragen,

ob bie ©omljerren oom Äönige ober Dom gürfleu dou 2lnf>alt,

als Statthalter, @rmädf)tigung p biefer 33efifeergreifung Ratten;

anbemfafls fönne er fie nid^t jutaffen unb motten fie innerhalb

24 ©tunben bie £öfe räumen.

1 @. Declaration gürft SubnrioS.
9 »gl. bog Cc&mbcn an ben ffönia, Dorn 26. 9lot). t«31 3CnCaße Wr. 3.

12*
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3)ie ßapitularen erflärten bem gegenüber: 35a§ fte ftdf) ju

ifjren ©tfeen begeben, cr^eifc^c i^re gefdjmorene Sßffid&t; fte Ratten

feine neue 33efifcergreifung vorgenommen, fonbern festen nur bie

i^nen feit Stiftung beö ^eiligen röm. Steidfj« juftefjenbe fort.

£>iefe« $Red(jte$ Ratten fie audfj burdfj bie tfjatfädjlidfje SJerbrängung

burdj bie ^päpfttid^cn nidfjt entfefct werben fönnen, benn fie fjätten

bamiber mit gebü^renbem SBorbefjatt, SBermafjrung uub mit einer

an baö ganje (jeil. röm. 9leidj rechtzeitig eingebrachten uub fo=

woftf t)on ber furmainjifd&en ate fäc^ftfdfjen Äanjlei angenommenen
Berufung ftdfj gemehrt. ©ie wiefen ben ßommiffar auf ben oon
allen befdjwerten Stäuben oom gebruar bi« SöCprit 1631 ab=

gehaltenen Seipjiger ßonoent f)in, bei bem fte audj eingefommen

nnb auf meinem fie ate Ijodfjbefdfjmerter SReidfjöftanb uub in iljrem

reid&Sredfjtmäfeigen Sefife anerfannt mürben, ben fie gteidf) aubern

befdjwerten ©tänben roieber einjunefjmen Ratten, ©ie wollten

alfo nid)t ^offen, bafe ber ßommiffar in ber angedrohten SBeife

üerfafjren werbe, bejmeifeften aud(), bafe er baju Auftrag f>abe,

ba beö flönig« glorwürbige 3lbfid^t ate eine ganj anbere befannt

fei unb baljin ge^e, auf beutfd&em Soben feinen eoangelifdfjen

SReid&sftanb 511 befd&meren, fonbern ifm 51t befreien unb in ©tanb
unb Söefen ju erhalten, ©ie fönnteu ftdfj baljer i^reö ifjnen

offenfunbig unb namenö beö ganjen SReidj« jufie^enben Sefifce«

nidfjt begeben ; e« mürbe bie« ben mit bem Slbmuuftrator (Gljriftiau

SBilljelm) aufgerichteten ä?ertrag«bebingungen unb ben bem ganjen

&odjftift gefd&morenen ferneren ^fltdfjten unoereinbar erfd^einen.

©ie bäten bafjer ben Stommiffar, falte er auf feiner Meinung
beharre, feine $erfon ber ©ebütyr uadfj auSjumeifen.

®iefer nadf) ber SRedfjteaufdjanung ber Domherren burd&au«

gefefcmäfeige ©himaub rourbe oon Sawpr fefjr übet aufgenommen.
6r liefe bie Prälaten oor fid) befdfjeiben, mieber^olte feine gor-

berung, unb ate fie berfelben nicjjt nadfjfamen, fufcr er fie t>eftig

an, fie foUten ftd(j nidfjt eiubilben, bafe fie fo in ifjre Äurien

hineinlaufen fönnten ; ba§ mären fd&öne ©ad()eu. ©ie Ratten ftc(j

gleidrfam fjineingefdjjltdfjen. @r tjabe baljer 33efefjl, feineu jus

julajfen : „efe müfete ber status politicus nunmehr eine jeittlangf

aud) regiren, fetten ber ^ßarttiten (9Mnfe, 2lnfdfjläge) genug ge=

madjt." £)em ©omtjerrn ^iltpp Subroig ©pifcnafe
1

liefe er

anfageu, er foHe feinen bomberrlid&en £of fofort räumen, wibrigeu=

falls er „etwa« anbers" ju gewärtigen Ijabe. SBoHe er aber in

ber ©tabt perbleiben, fo foHe er in ein öürgerbaud ober in eine

offene Verberge jie^en. Ueberbie« ©erlangte er ein Serjeid^ni«

aller bem ©omfapüet juftefienben 3^^ten, unb führte ben alten

1
£enft, biplomat. etifiö^tftor., @. 310 f.
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flalenber nrieber ein. @S (liefe audjj, er wolle fid^ Unterfieljen,

ben ©forciömud unb bie £eud)ter auf ben 2tltären abjufd&affen.

Unmittelbar nadf) ber ro^en rüdfftd^töfofen Sefjanblung feiten«

bed Äommiffarö wanbte fidf) nodfj am 26. -ftoüember baö 3)om=

fapitel in einem ausfüfjrlidfjen ©dfjreiben unmittelbar an ben Jtönig,

fd&ilberte bie eben erjagten SBorgänge unb bat iljn, audfj tymfort

iljr gnäbigfter £err ju fein, wie er fidfj bisher ermiefen unb es

auä) jefet wieber burdfj Sefefeung einiger na<J) Sßotfenbüttet ju

gelegener ©tiftöfjäufer gejeigt fjabe. 6r möge eö nidfjt gefd&e&en

laffen, bafe fte, alö ein alter ©tanb beö SReid&s, an iljrer oom
l)eil. röm. Steidfje erlangten SBürbe, Regalien, ßofjeiten unb 33oi=

mafeigfeiten im geringsten gefränft unb in ifirem reid^öftänbifd^

juftänbigen öeftfc gehört, no<$ weniger in ber SSerfaffung ber

bei jefeiger ©ebi$t>afanj bi« ju beö 2tbminiffrator8 SKarfgraf

ßljriftian Sßityetm erhoffter Stüdffeljr unb ©infü^rung aufgerichteten

ßompactaten, geifttidjem unb weltlichem ^Regiment von jemanb

geftört würben. ®ar\i befonberö aber folle er barauf feljen,

bafe nidfjt fiatt ber oon famtlidfjen ©tiftöftänben erfannten unb

btd jefet in öffentlidfjer Uebung erhaltenen eoangelifdjjen Sieligion

unoeränberten augöburgifdfjen ©efenntniffeö ber ßaltriniömuö eim

geführt werben bürfe, wie baju bur<$ ben fürftltdjj an&altifdfjen

Äommiffar oon Samtjr ein guter Anfang gemalt fei, weil ba-

burcf) bie ©tänbe unb (Singefeffenen be« ©ttftö, bie fidfj oom
Sßapfttum loögefagt, betrübt unb beängftigt werben würben. 1

tiefer längeren SSorfteHung ifi nodf) eine audfj nid&t ganj

furje ;Jtadf)fd(jrift angefügt, bie eigentlich nidfjtö wefentltd& 9ieues

beibringt, auf ben ©djjaben fjinweift, ben öawtjrö SBorge^en für

bie ©eredfjtfame be$ gefangenen Slbminifiratorö unb bie irrigen

fjabe, baran erinnert, bafe be$ Jtönigö Slbfidfjt batyin gerietet fei,

bafe fein ewmgelifdfjer Steid&öftanb gefränft, fonbem baö geiftlidfje

unb weltlidfje Regiment, wie eö im Ijetl. röm. Steige biöfjer be-

ftanb, erhalten unb befonberö ber Galoiniömuö befeitigt werben

foHe. Dann aber bitten fie, bafe „ju bero beljueff an ben Gonu
miffarium 33aum ein Eescriptum erlaffen werbe, fidfj aßen

fernem (Sommanbirens im ©tifft ju enthalten, worentgegen wir

bau befe tmtertyenigften aljnerbietenfe, md&t allein in @m. ßönigl.

9Wat)tt: betyarlid&en devotion onb affection oor onfe vnam-
gefefett in ontertfienigfeitt $u oorbleiben, fowo^l alle ©tifftfe

©tenbe bar^in mitt gebü^renben pfeife, fonbem audf) oormittelft

oorlep^ung foldfje disposition mit befferer ordre alfobalben im
©tiffte afinjufd^affen, bamit @w. Äönigl. 2Kat;tt. ein gewiffeö

baraud monatlich por bero ©olbateäca gteidfj dou anbern beooten

»nlaflc 9ft. 3 oom 26. 92oo. 1631.
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Stäuben befc Stteidjjs gefd^ic^tt, bcm oermögen nadfj, bargeretdfjett

tmb bie äflfmlage proportionaliter ofjne einige^ Seufftjen ber

Untertanen, worju fie anifco burdf) beö ©ommiffarij Sauren aljn-

fügenbe pressurn faft in gemein angetrieben werben, fowoljt

otjne einige oormifdjjung ber welbtlidfjen mitt ben ©eiftUd&eu ad
pias causas deputirteu ©ütern ju befto glücflidjjem success

t)nbt fortfefcung oorjutyabenber f)odfjal)nfel)nlidf)er Äriegd Expedition

gemadjt werben, onbt onfc alfo ju erwepfen, bafe ©w. Jtömgl.

3Jiat)tt. onfere tmtertyänigfte willfährige bejeiguugen in ber Xtyat

gnebigft oormerdfen" u. f. f.
1

©ewife wären gerabe bie am Sdf)luf$ jufammengefa&ten ©r=

bietungen über eine geeignete ©rtyebung ber ßriegöfieuern unb
bie nötige SBerforgung ber SJtannfdfjaften geeignet gemefen, ben

flömg ju gewinnen, wenn nidjt ^ö^ere ©cftc^t«punftc iljn beftimmt

Ratten, ber Jtapitularen Sßünfd&e unerfüllt ju laffen. ©er 216=

georbnete, ben baö magbeburgifd&e ©omfapitel im SRooember

nadf) 9Rainj fd&icfte, würbe oon bem Könige nid&t porgelaffen,

obwohl ttyn ber fönigttdfje £ofmeifter o. ©railö^eim unb ber

ßofprebiger $abriciu$ wieberljolt barauf oertröfteten; er muffte

feine SBorflettungen fd&riftlidf) bei ber Äanjlei eingeben, Srunner

fagt, gürft Subwig Ijabe fid), als er oon beö ©omfapitelö unb

ber Stänbe Senbung nad) 9Mnj gehört, fofort bafjin begeben,

um auö grob eigennüfcigen 2tbjtd)ten üjren ftrotd ju vereiteln

unb ju hintertreiben.
3

Sfebenfatlö waren bie enbgültigen ©nfc

fdEjliefcungen unb ©rflärungen, bie ©ufiao 2lbotf auf bie 33or=

Stellungen ber Sanbfdfjaftdabgeorbneten, ju ©unften ber Prälaten

am testen £age beö Saljreö 163 L funbgab, fe^r bünbig unb

entfRieben gegen bie SBünfdjje ber geiftlid^en Ferren ; er erflärte,

ba£ er ftdf) ju ber von ben gewefenen eoangelifdfjen ilapitularen

gefugten SReftitution au« wefentltdfjen unb teil« wohlbekannten

Urfadjen nid&t oerfte^en fönne. 3

©8 ifl mdjjt wo|l benfbar, bafj ber Äönig fi$ bei einer

prinzipiell fo wid&ttgen $rage burdf) einen angeblich feinen Sßriüat*

uorteil fudjenben Statthalter erft fjabe beftimmen laffen. ©er
SBefdjetb beutet audfj auf teilweife wo^l befannte Seweggrünbe
l)in, bie natürlich in ben SBorftettungen ber ftapitularen un-

erwäfyni bleiben, ©er Statthalter erflärt, er fjabe ©ewiffeuö

falber ben Staub ber ©inge in ben Stetümern fo belaffen unb

erhalten muffen, wie ber Äönig tyu bei ©roberung ber fianbe

oorgefunben unb feiner 2luffidfjt unb Leitung übergeben tyabe.
4

1 6. «nlagc 5Rr. 3 postscripta.
2 SRogbcb. ®efdj.=$U. 28 (1893) 6. 386.
3 2)en?i$rift gürft Subroigä bei ©. Äraufe, 3. £ubimg II, 224.
4 Eeirfförift bei ®. Jtraufe, gütft Subnrig II, 224.
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3>ie ©rünbe, bie ben Äönig bewogen, bie ßapituforen mdfjl in

tyrem Seftfeftanbe wieber tyerjuftellen, ftnb jwar nid&t angegeben,

aber wenn gürft Subwig bemerft, bafj ber Älönig biefen Seftfc an

anbere woljfoerbiente ^Jerfonen meift »ergabt fyabt, fo tritt Ijter einer

biefer ©rünbe Ilar ju tage. Sefanntlidfj wollte er SDtagbeburg,

bamtt bie tym oerbünbete ©tabt für i^re furd&tbaren SSerlufte

entfd&äbigt werbe, mit ben bortigen ©omfapitetegfiteru begaben,

bodfj trug bie ©tabt felbft ©ebenfen, biefe©d&enfungen anjune&men. 1

3fm #alberfiabtifcf)en entwidfelten fi<$ bie ®inge etwa« anber«.

9lfö bie t)oml)erren ba« ber Sluffcljrift nadf) nur an fie geästete

Schreiben be« ßönigß oom 27. gebruar 1632 empfangen Ratten,

oerfudfjten fie, bem Sßortlaut entfpred&enb, al« bie berechtigten

Drgane be« föniglidfjen Unternehmens, fidfj auf ifjre »efifcungen

jurüdjubegeben unb ©etyülfen für 33otoibi« firdfjlid&e Aufgaben

ju befiellen. 2lber wie im 9tooember be« »ergangenen 3al)re«

unterfagte e« ber Jtommiffar, bie ©omtyerren otyne SBormiffen be«

Statthalter« in ifjre ßurien ju raffen ober ifjnen etwa« an*

tyren früheren 2lemtern ju oerabfolgen.
3

2tudf) ber ©om unb bie ßottegiatftifter in $alber[iabt blieben

iljuen oerfperrt. 3)er ßommiffartu« fjatte namlidf) bereit« oorljer,

wof)t fd&on im SRooember, bie ©d&lüffel oon ben Äapitel«btenem

abforbem taffen, bie ßird&en bur4fud)t unb bie ©d&Iüffel bei fidf)

in 9?erwa^rug begatten. 33awtjr wie« bie ßapitutaren fdfjarf ab,

at« fie bie ©dfjlüffel wieber eingeantwortet tyaben wollten. 3a,

bie Sprälateu mußten nodjj metyr erfahren, namlidjj bafe ber falber-

ftäbter SRat willen« fei, oon be« ©tift« unb tyren eigenen 3lemtern,

©ütern unb 3e^nten traft fönigtid&er ©dfjenfung 33efi6 ju ergreifen

unb bie SBogtei unb ba« SBeftenborf famt ben ©eridfjten unb

bem ©dfjuttyetfeenamt unter ftdjj ju gießen, dagegen erfjob ba«

©omfapitet in einer eingäbe an ben gürflen Subwig, £alberftabt

ben 8. 9M 1632, nad)brü<Kid&ft einfprudfj unb ftellte oor, biefe

33efifcungen, ©eredfjtfame unb ^o^eiten gebührten bem ©tift, ben

33ifd)öfen unb iljnen, feineöweg« aber ben ©urgent, al« Unter-

trauen, ©ie, bie 2)omf)erren, feien a\x^ i^ren iöeftfcungen nid&t

geflogen, wie bie ^Säpftlidfjen, fonbern nur mit ©ewalt oon ifjren

©egnern barau« oertrieben unb Ratten barwiber redfjtgeitig $er=

1 9totbmann, ®efö. ber 6t. SRagbeburg 4, 60.
2 #alberft. 5. SJtot 1632 üerfügt ©aronr an ben Slmtfdjreiber gu Sängern

ftein, er fotte memanbeä Befehlen, roer e$ audj fei, aufcer oon benen, bie oon
bfö flömgd oon <S($n>eben 3Jtojeftät baju worbnet feien, ge§orfamen. Xag#
barauf beftimmt bie ^ombec^anei in $a(berftabi, baf;, faUö wegen eine^ ah
gesotten juberö Srenn^oljes ber Slmtföreiber ju Sangenftein angefproc^en

werben tollte, er ben SBert bafür in ber $ombe$anei abjuforbern ^abe. (Än=

läge ju bem Schreiben ber i)om!apitelö an ben Äönig vom 10. 3Rai 1632.
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roafjrung eingelegt. ©er flöntg tyabe t&nen £üel unb Tanten

triebet juerfannt. Sie bitten batjer ben Statthalter, beoor auf

tyre eingäbe an ben Äönig beftimmter »efdjeib ergangen fei,

nid&t jujufaffen, bafe ber ßalberfiäbter 9iat ober fonft ÜJemanb

einen eingriff in beö Stifs ©üter oometyne. Sie würben fufc

iljrerfeit« gegen biefelben, befonberö gegen bie iljnen unterworfenen,

ade 9tedf)tömtttel unb SRed&Wgänge vorbehalten.
1

3mei £age barnad&, am 10. STOai, wanbte ftd& bann bas

ftapitel an ben Äönig. es bantte iljm junad&fi für ade oäter-

lid&e Sorge, mit ber er fidfj in biefen ernften Sauften bes Stift«

ßalberflabt unb ber magren Jtirdje annehme unb bafe feine

föniglid&en ©ebanfen barauf gerietet feien, alle« wieber in ben

früheren Staub ju fefcen unb bie watyre, in ber unoeranberten

aug«burgifd&en Jtonfefftou oerfa&te Religion mit ©otte« $ülfe ju

erhalten unb fortjupffanjen ; ferner, bafe er tynen in feinem

Sdjreiben oom 27. gebr. 1632 angefounen ^abe, feinen jum
33eften ber Äird&e an fie abgefertigten ©efanbten mol)l aufjune^men

unb fein 2Berf ju förbent. Sie erjagen uun, ma« tynen fettend

be« Äommiffar« 93awpr gefdfjeljen fei. ©iefer Ijabe fid& audfj bei

be« ßönigö Segaten fo oertyafct gemacht, baji er nid^t weiter mit

tym oerfeljren motte. 2Begen ber 2lu«fül)rung feine« djriftlid&en

SBerfe« Ijabe $u ber Jtönig ja audf) einjig unb allein an fie

oerwtefen. 93aropr« ganje« 2lbfef)en fei barauf gerietet, ityneu

al« oon ©ott unb bem $ei(. SReidfj georbnete Dbrigfeit, einen

ßinpafe nacf) bem anbern ju tyun unb für ft<$ felbft bie ßerrfd&aft

im Stift einjuuefimen. 2)enn e« fei bodfj nidf)t oljne Urfadfje unb

grofce« öebenfen, ba& ber Dom unb aubere Jtottegiatfird&en o^ne

Sßrebigen, Singen unb klingen bi« ba^in oerfperrt gehalten, ju

gefd&meigen, baj* bie baju unb ju ben ßlöfiern be« Stift« gehörigen

einfünfte biß jefet ntd^t ju ifirem 3roe& oerroanbt morben feien.

©ie bitten ben ßönig, fie bei ifirem ret<f)öred(jtlidfj tyergebrad&ten

©tanb, Regalien, ßofjeit, 33otmäfcigfeit, SRed&t unb ©ered&rtgfeit

ju laffen unb bem Statthalter ju befehlen, roeber für fidjj, nod&

burdfj ben ßommiffar Saropr fte in tyrem reidfjsmä&igen 9?edf)te

ju turbieren, iljnen audjj bie Sdfjlfiffel jum ©om unb ju ben

Stiftöfird&en au«jul)änbtgen, atebaun motten fte audf) bem Äönige

gleich anbern Stänben gefjorfam fein.
3

3n einer 9tad(jfdf)rift fommt ba« Äapitel auf be« Äönig«

Sdfjenfung an ben 9tat: fte Ratten erfahren, ber SRat rü^me ftdj,

ba§ ber Äönig i^nen anfeljnlid&e ©fiter in unb oor ber Stabt
unb fonft im Stift gefdjenft fjabt. $ffieil aber fold&e ©üter teil«

ber lanbegffirßlid^en ßoljeii, teil« i^nen, bem ©omfapitel, juftanbig

1 6. Xnlage 92t. 10.
8 $alberftv 10. SRai 1632. »nl. 9lr. 11.
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feien unb baljer bem 9tat, als Untertanen, nid^t gebühre, ber*

gleiten roiber fie als oon ©ott gefegte Dbrigfeit ju begehren,

unb Senten, worunter fi<$ Säcfer, ©djjufler nnb ©d&neiber be=

fänben, nid&t suftelje, bie lanbesfürftlid&e £ofjeit ausjuüben, nodfj

weniger bie ©üter ju beftfceu, fo Ratten fie bei bem Statthalter

bas 2lnfudf)en gefieÖt, mit ber ©mroeifung einhalten, biß fie

an ben 5tömg berietet Ratten unb fei bei ifmen babei SBerroaljrung

eingelegt, ©ie baten baljer, bas, was ber 9tat, o^ne ba& fie

gehört wären, auSjubitten jtcl) unterfangen Ijabe, ju faffieren unb
alles in bem ©taube, wie es im Stift Ijergebradjt unb rooju bas

©omfapitel berechtigt fei, beroenben ju laffen.
1

£rofc all tljres Semfiljens unb ber t&nen geneigten 3Re$r$eit

ber ©täube (nid^t bes gemeinen 9ttannes) blieben bie Äapitufaren

auf fünf bis fedfjs 3a^re tyrer göfe-unb ©fiter entfefct.

6f)e mir auf bie Stbfidjten unb ©ebanlen beö ßönigS bei ben

HKafcnaljmen, beren bie eben bejubelten ©dfjriftftüdfe gebenfen,

unfern Slidf rieten, tjabeu mir bie oon ben Prälaten bem Stönige

unb bem Statthalter vorgetragenen ©efdfjroerben, illagen unb
fRed&tSoerroaljrungen auf tyre Sebeutung ju prüfen.

3)a mir faljen, bafj ©uftao 2lbolf am 31. ©ejember 1631

auf bie SBorftettung ber ©tänbe einfach erflärte, er fönne fid^

ju ber oon ben gemefenen eoangelifdfjen Jtapttularen gefugten

SReftitution au« erheblichen Urfadjen nidfjt oerftefjen, fo maren es

eitel Suftfireidfje, bie fie roiber ben Äommiffar Sarotjr als trüget
jungen führten, ba biefer nur tljat, was im ©inne bes ÄönigS

mar, benu auf bie ftorm fam es bei ber Sßrinjipfrage nid^t an.

Sefonbers ungefd&icft unb gegen befferes SBiffen mar es, wenn
bie 3)om^erren bem Äönige immer roieber bie Slnerfennung tfjres

©taubes unb ©teUung auf ©runb ber Slbreffierung beö fömgltd&en

9lnf^reibend oom 27. gebruar 1632 oortyielten, ba nid^t Sawpr,
fonbern ber i^nen perfönlidfj woljlgeftnnte 33ifdfjof 33otoibi er=

hart ^atte, es Raubte fidfj hierbei nur um einen in ber fömgltcf)en

Äanjlei begangeneu Srrtum. @r Ijatte fie gewarnt, fidjj nidfjt

auf biefen £itel ju berufen, ba fte ftdfj babei ntdfjt nüfeen, fonbern

fdjjaben, tyres Unglüdfs ©d&miebe werben unb ftdfj bem ©efpötte

ausfegen mürben.

Sludfj wenn bas Äapitel fidfj als oon ©ott gefefete Dbrigfeit

aufteilte unb auf feine feit ©rüubung bes Sistums fjergebra<|teu

unb reid(jsredf>tli<$ feftflefjenben ®erecf)tfame fieifte, fo entfprad)

bas laum ber oeräuberten Sage ber ©inge. infolge eines SRecljtS;

brudjjs Äaifer gerbmanbs maren bie ©oangeltfdfjen, insbefonbere

bas 2)omfapitel> oergewaliigt. @rft bie ©iege ©uftao 2ibolfs

1 »a#$rift baju *nl. #r. 11.
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Ijatten bcn eoangelifd&en ©tänben, ber Jtird&e unb Sefenntniöfrafieit

wieber eine ©äffe ge6aljnt. 2)er Äöntg war aber nid&t nur 33efreier,

fonbern burdj bie Gntfd&eibung ber SBaffen au<J) £err ber eroberten

Sonbe unb fo au<$ bie mit ber oberften ©eroalt oerfetyene übrig-

feit fowoljl ber ehemaligen ßapitularen wie beö 9iat« geworben.

Sie Äapitularen fonnten alfo mdfjt oerädjtlidj auf Seider, ©d&ufter

unb ©d&neiber unb auf Sürger unb diät al« auf tyre Untertanen
oerweifen; melmefjr waren fie alleUntertanen be«£önig« geworben,

ber wof)l ©runb fyabtn fonnte, ben 9tat mit ©erid&t, 33ogtei unb
aBeftenborf ju begnaben.

SErofc aliebem fönnen mir ntd&t um^in, ben eoangelifdjen ®om-
Ferren unfere £eilnaljme jujuwenben, ba al« ©taub fie allein

oon ben grüßten ber glorreichen ©tege be« ©d&webenWnig«, beö

Sefreierö tyrer ßirdfje, au«gef<f)Ioffen blieben. 9Jttt Stecht tyob

SBrunner Ijeroor, ©uftao äbolf fet ni<$t gefommen, einen ©tanb
im SReidje ju unterbrüdfen, fonbem bie alte Drbnung unb bie

greifjeit ber eoangelifdfjen JUrdje wieber ^erjufieHen. SBenn biefer

nun bemtodj fid^ genötigt fal), etwas oon biefer alten Drbnung
nid)t wieberljerjuftellen unb bie Sßrälaten, oon benen audfj gürft

Subwig in feiner ©enfförift fagt, fie feien „ber fürnembfte ©tanb"
gemefen, nadj bem Siedet be« ©roberer« oon biefer 3lüdffe^r ju

iljrem alten SBefen au«aufdf)lie{$en, fo muffen mir ben ©runb
biefe« SBerfaljren« fennen ju lernen fudfjen.

2ttö offenfunbigen änfafc Ijaben mir junäd^ft ba« äußere

materielle 33ebürfni« ju bejeid&nen. 2Bir roiffen au« be« Äönig«

33er^anblungen mit ben fdfjmebifdfjen SReidfjdftänben, bafe bie größte

©d&wierigfeit bei bem grofjen $uge na<$ S)eutfdf)tanb bie 3tuf=

bringung ber baju erforberlid^en ©elbmittel mar. SDa nun ©ujteo

»bolf nid&t auf bie barbatffdfje 2Beife eine« SBaHenftein bie SMittel

jur Unterhaltung feine« ßeere« befd&affen wollte unb bie orbenfc

lid&en Ärieg«fleuern nid&t julangten, fo galt e«, weitere ^Mittel

für bie Ärieg«=, aber audjj für firddlidje unb griebenöjmedfe flüffig

ju madfjen. $)a er nid^t befpotifdfj ben ^rioatbeftfc antaften mod&te,

fo boten fic$ nur bie SWittel ber „getftlidfjen" ÄoHegien bar. Sßenn

bafjer gürft Submig fagt, er f>abe biefe bomfapitularifd^en Kollegien^

guter meiflenteil« anbern wotjloerbienten jugewenbet, 1
fo finb bamit

teilweife feine gelbfjerren unb treuen Reifer unb Slnljänger gemeint,

benen er ftdfj juweilen aufterorbentlidjj freigebig erwie«. 2lber

wenn er bie« audf) ben Släten ju SWagbeburg unb £alberftabt

gegenüber tljat, fo fjatte ba« in beiben fällen einen feljr erflär=

lidjen ©runb. ®ie erfiere ©tabt, feine ältefte SBerbünbete mitten

in ©eutfd&lanb, bie auf i^n fid^ oerlaffen ^atte, wollte er, wie

1 2)cn!förift a. o. 0.
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bereit« ermähnt, ifjrer furchtbaren SBerlufic wegen entföäbigen.

Unb wenn er bie £alberftäbter mit aufeerorbentlid&en 3uwenbungen

bebaute, fo fyatte ba$ wieber feinen befonberen ©runb. gürft

fiubwig weift baranf l)in, bafe biefe ©tabt ein fefjr wichtiger

SBerpflegungfiort für bie föniglidjen itriegöoölfer fei. $)er ©tabt

würben alfo aufjerorbentlidje Seiftungen jugemutet, wofür fic audf)

entfd&äbigt werben follte. 2Bir werben noc^ baranf (jinjumeifen

tyabeu, wie fe^r ber große Äönig e$ fiel) angelegen fein liefe, für

alle treuen greunbe, aber audf) überhaupt für oerbiente unb

bebürftige ÜDtänner unb grauen am eiugejogenen geiftlid&en

Stiftungen &ülf$mittel ju gewinnen.

greitid) fjätte fid^ fotd&ed SBerfaljren be« ßönigö weber au$

bem ©efidjtdpunft ber Silligfeit nodj) aus bem ber ©taatö-

flugljeit rechtfertigen taffen, wenn er jenem ^ralatenftanbe, bem

„fürnembften ©taube im 5Weid^", biefelbe Sebeutung für baö

gemeine öffentliche, wie befonbers für baö fird&lidje unb ©d)ut-

wefen tyatte beimeffeu fönnen, wie allen anbern ©täuben: bem
8ürger= unb Sauern-, bem geiftlid)en unb Seljrfianbe, bem ©taube

ber Äaufleute unb ©emerbtreibenben ober audj ber Äünftler unb

©eleljrteu. (Ss ifl bejeidjnenb, bafc ber woljlwollenbe luttyerifd&e

$ifd)of Sotoibi, als er bie &alberftäbter Äapitularen auf ben

Irrtum in ber ßanjlei betreffs ber Slbreffe aufmerffam gemalt
Ijatte, l)injufügte, er fei iljrem ©taube weber ju gunflen nod) ju

ungunften naä) ßalberftabt gefommen, fein wichtige« ßird&e unb

@d)ute betreffenbes SBerf Ijabe mit ifjrem ©tanbe nichts gu t^un,

wie es benn au$ ofjne fte ausgeführt würbe. 3m ©egenteil,

bie GinOeitlidtfeit ber firdjlidjen unb polaren Seflrebungen würbe

burd) baö Seftefjen eine« 5prälatenflanbeö neben ben Äonfiftorien

nur geftört. 2)a ber Äönig fraft ber infolge ber Deformation

auf il)n übergegangenen Siedete eines summepiscopus bie Äon-

fiflorien beftedte, benen bie gefamte ©orge für bie ©ottesbienfie

unb bie firdjlidfjen Drbnungen fomie bie »eflellung ber @eiftlid)en

anbefohlen war, fo gab es für einen befonberen ^rälatenftanb

in ber itirdje feine ©teile. Unb wenn ftd) felbft im -Mittelalter

bie geiftlid&eu ßapitel nicljt im ©eift unb ©iun ber römifc^en

itirebe entmidelt Ratten, fo war iljnen feit ber Äirc^enerneuerung

bie Sflyt an bie SBurjel gelegt, fo bafe auti) fird&liclj gerichtete

SRecljtslelirer neuerer 3*ü erflären, es liege nafye, baö Snftitut

für unhaltbar ju erflären.
1 ©uftao 2lbotf, ber in feinen Sleufeer-

ungeu über ^rinjipienfragen feljr jurüdf(jaltenb war, l>at unferes
s
2LUffenS nirgenbwo eine beftimmte ©rflärung über feine innerfte

Stellung ju bem eoangelifd^eu ^ßrälatem ober Dom^errenftanbe

1 9Wer!cl in ^erjogS Hcal^ncgHop. 1. Sufl. 2, 560.
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auägefprod&en. SBenu er aber über bie Äapitelfigüter ju gunflen

oerbienter SPerfoneu, Äonfiftorien, ßirdfjen unb Spulen in aufi-

gebefjuter SBeife verfügte, fo befunbete er baburdd tl>atfäd)Udj,

ba& er barin mel)r ober weniger Sertürner jnr toten &anb
erfannte.

3ft e$ nun bei folgern überall ju beobadfjtenben Serfaljren

bes ßönigö als auägefdfjloffen ju betrauten, baß uid^t nadfj feinem

9Slan unb SBillen, fonbern, wie ber parteüfdje Srunner glauben

machen will, burd) fdjnöben ©igennufc unb 5Radfjfudf)t gürft Subwiga
üon Sln^alt bie Slnerfennung unb SBieber^erftettung beö 5ßrä(atcu-

ftanbed hintertrieben fei, fo ifi es bagegen feljr erHärlid), weö=
Ijalb tym bei feinem Regiment in beutfdHutl>erifd(jen Sauben
tüd&tige 9Jldnner reformierten Sefenutniffe«, wie ein gürfi Submig
t)on anmalt, ber Äanjler ©talman, ein £erbeffen, Sarotjr unb
anbere genehm waren. 3)enn fie fianben naä) iljrer firdjlidjen 2tu-

fd&auung auf einem ganj auberen 33oben, al« bie luttjerifd&en

Stänbe, bie mit überwtegenber 9Jlef)rf)eit bie $)oml)erren be=

günfHgten.

•Kod) muffen mir mit einem SBorte auf ba$ ©erhalten Sotoibid

ben Äapitularen gegenüber Ijinmeifen. Sßie wir fallen unb wie

es nid&t anberS ju erwarten war, wollte er ifjnen wotjl. 2lls

bie beiben eifrig fdjwebifd) gefinnten &ofräte greubemaun unb
Sieinljolb tyn in £aHe ju bem 3roedfe in f*wer SBo^nung auf;

fugten, um iljn auf ityre ßollegen Smnner unb 9Rarcu$ als

Vertreter ber bomfapitularifdjen Qntereffen aufmerffam ju madjen

unb iljn ihretwegen ju warnen, ba man nidjt wiffe, was fie im
©d&ilbe führten, ba wies er baS als leeren 2trgwol)n juriief unb

fagte, bie beiben jjdtten fiel) nidjjt eingefunden, fie feien ber

fömglid&en 3tnweifung gemäß ju ©enoffen i&rer gemeinfameu

Srbeit georbnet (legatio VI, 3). SBtr faljen fd&on, wie er SSrunnerS

gleiß unb 2lrbeitstraft rütjmenb anerfannte.

Unb als ber föniglidje aSertrauenSmann 6nbe 3Kai jum gürflen

Subwig nadfj Götzen reifte unb bie 9iebe auf bie Stornieren fam,

fragte er ben Statthalter, weshalb er fie nid&t mit ben anbern

©tänben ju einem gemeinfamen £age berufen wolle. 2>a biefer

erwieberte, fie feien ifjrer ©teilen entfefct unb fönnten ofjue ben

SBillen beS Äönigs nidfjt wieber eingefefet ober ju einer offene

lidjjen SBerfammlung einberufen werben, erflärte Sotoibi: $a nun
einmal bie Sluffd&rtften ber mir mitgegebenen ©riefe auf fie lauten,

fo werbe idfj fie nidfjt unberüdftdjtigt laffen. 3d> will fie aber

für fidj) befonbers työren, bamit fie nid&t fagen fönnen, fte feien

ganj üernadjjlafftgt worben (legatio VI, 6). ©elbft wenn ein

Srrtum vorliege, meinte ber Sifd^of, fei bod^ in ber Sluffd&rift
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on bie ©tiftsgeiftlidfjeu ein ßönigswort enthalten, unb um btefes

eiujulöfeu, müßten bic Prälaten trgenbwte gehört unb berücf=

ficf)tigt werben.

2lls nun am 7. 3uni in £alle jum ftrotd ber SReuorbnung

beö Äird&enwefenS eine gemeine ©tänbeoerfammlung beiber Sanbe
aWagbeburg unb ^alberflabt abgehalten nmrbe, fragten bie ©tänbe:
wes|atb bie ftapitularen nidf)t mit i^uen berufen feien; fte münfdfjten

mdfjt, bog burd) iljr, ber übrigen ©tänbe, @rfd)einen jenen ein

3laä)te\i erwad&fe. 2)ie Antwort bes Sifd&ofs, beffen perfönlid&e

Neigung fiel) mit feiner amtlichen Aufgabe unb Stellung in einem

^nnefpalte befanb, war eine etwa« unftd&ere: £infid)tUd) ber

Stellung ber Äapitelsfjerren fei ein 3«>cifet entftanben. ©r ge=

fle^e, nid&t gu miffen, ob biefeiben tjinfort einen ©tanb bilben

foßten ober nidfjt, es fei aber ju bebeufen, bafe fie cor ber 2lm
fünft bes Äönigs (in 2)eutfd)lanb) befeitigt feien. 3)a nun naä)

ftriegsred&t alles mit Sefd&lag belegt fei, fo wagten fie weber auf

bem SBege 9ied(jtens nod& burd) Sittgefuc^ etwa« wieberjuertangen.

@o gäben fte fidfj felbft auf. Sie madjteu nur ben 33erfudjj, ftdj

t^atfäd^Ud^ ju inftaHieren, was allen ©efefcen juwiber fei. lieber*

bie* gefdjefje in biefer ©tänbeoerfammlung nidfjts, was itjnen

ober anberen, bie von ber aSerfammlung fem blieben, jum 9iadf);

teil gereiche. SDicö möd;ten bie ©tänbe erwägen unb ju all*

gemeiner ftenntnis bringen, bamit fpäter ein rid&liges Urteil

möglidf) werbe, ©S werbe übrigens feiner 3eit eine fdjriftlidje

6rftärung hierüber erfdjetnen unb was göttltd&en UrfprungS fei,

fönne nidfjt »ergeben. $>a nun alfo bie ©tiftsljerren ju bem
allgemeinen £age mdf)t gelaben waren, fo berief fie ber 33ifd)of,

wie er es bem Statthalter twrljer erflärt l>atte, befonbers unb

fefete i^nen auseiuauber, weshalb fie ju bem allgemeinen £anb*
tage ntd&t befdjieben feien. 2)anu oerfjanbelte er mit ifyntn über

bas fircljlid&e 2Berf, wobei fie aber jur ©ad&e fo mel wie gar

nidjts antworteten. 2)er föniglidfje ©efanbte t>erabfdf)iebete ficlj

ba^er oon itynen unb gab iljnen ben 9tat, wenn fie tljren ?piafc

behaupten wollten, fidfj an ben Äönig ju wenbeu. 2)urdj biefe

t)ertraultd&e Sefpredjung Ujat Sotoibi feinem £erjen unb ®e*
wiffen ©enfige. 2)ie Stugaben barüber &at er feinem eigen*

fjänbigen öerid&te nadjträglidfj Ijinjugefügt. ftaum fonnte er

ernftlicij erwarten, baj$ biefes S3ittgefud& beim Äönige Don 6rfolg

fein werbe, nid^t nur, weil tf)re früheren eingaben unb iljre

©efanbtfdjaft nadfj 9Jlainj ergebnislos für fie waren, fonbern

weil ©ufiat) 2lbolf, wenn er bie SBieberfjerfleHung bes Prälaten*

ftonbes aus fjityeren 9?fidffid&ten für ßirdjje, ©dfjule unb Staats*

wefen nidfjt wollte, ftdf) felbft bätte aufgeben muffen, wenn er

aus perfönlid&en antrieben i^n bennod^ wieber eingefefct jjätte.
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5. DerfjattMmtj) mit 6eti Stätttett in Balbetftabi.

9iad&bem wir be« Äömgö unb bcö (Statthalter« Servitute
ju bcn et)angelifd(jen 2)omt)erren mtb bcö Sifdjofö SSerljanblungen

mit ifjnen im 3ufammenl)ange betrachtet Ijabeu, roenben mir und
nun ber gemeinfamen £f)ätigfeit beö föniglidfjen ©efanbten unb
ber l)alberfiäbtifdfjen ©tänbe jur SBteberaufrid&tung unb Drbnung
beö firdjüdjen unb ©d&ulroefenö ju.

©leidf) nad& feiner änfunft in ßalberftabt fanb auf beö 33ifdjof$

@rfud&en eine ßufammeufunft ber ©täube am 5. 2Rai 1632 ftatt.

2)a Sottnbi in 33ejug auf fein Sßer^alten ben Äapitularen gegen=

über nodfj feinen 33efdf)etb Ijatte, fo erfdjtenen auti) fie mit ben

anbern ftänbifdjen SBertretern, ben Stäten, ©eiftlic^en unb ben

SIbgeorbneten ber Sfirgerfd&aft. 2)er 33ifd&of erflarte in feier-

lid&er aufpräge, wie Äönig ®uftax> Slbotf ü)n na<$ £alberftabt

entfanbt fyabe, bafe er mit i^nen ju State gelje, mie Äird&e unb
©d&ule im 33i«tum t)or bem Verfall ju bewahren fei, mie ©deuten

erridfjtet, ein ©upertntenbent befteHt, ßird&enorbnungen errietet,

ein Äonfiflorium angeorbnet unb eine geeignete Äirdjenjudjt ein-

geführt merben fönne. ©eien fie bereit, i&m roadfere SKänner

jujuorbnen, fo merbe er ficij bemühen, ba« ju erreichen, was ju

beö Sanbeö (Styre, 9Ju6 unb £eil nadjj allen Äräften gefdfjafft

merben fönne.

Starauf begaben bie SBerfammelten fidfj in ein benachbarte«

©emadf), um ju beraten, wa« ju tyun fei. 9lati) gepflogener

Beratung erftärten fie, fie mollten bem föuiglid&en ©efanbten

brei 9Jlänner beiorbnen, einen Slblid^en aus bem Äapitel, einen

au« ber 9tittevf$aft unb ben brüten aus bem ötirgerflanbe.

6« foQe bann ein Stotar ade 23erf)anbhmgen nieberf(^reiben unb

foHe berfelbe alle«, roa« befd&loffen merbe, jur Prüfung in einer

fpftteren allgemeinen Sßerfammlung miebertyolen.

£er 9Rann, ber bem öifdfjof biefen 33efd)eib überbrad&te, mar
^einrid^ SRtdf). £agen, geb. ju Sraunfd&roeig, 9. Slpril 1596,

ber im Qaljre 1629 roäljrenb ber ©rlebigung be« 8ifcijof«ftuf)lö

jum Regierung«* unb Äanjleirat befteHt mürbe, roa« er bi« jum

3>al>re 1632 mar. 35a« an if>n geftellte Slnfinnen, namen« ber

Ärone ©djroeben länger in biefem 35ienfte ju bleiben, lehnte er

entfdjieben ab unb jog feine ©teHung al« ©gnbifu« ber &alber=

ftäbtifdjjen Sanbfcjjaft t)or.
1

$)ie ma^rfd&einlidfj burclj £agen felbft üeraulafete (Srflärung,

bie eine mtfetramfdfje 3Sorfidf)t gegenüber bem, wa« ©uftao äbolf

1 Subro. gibter, 2eid>preb. auf ©. SR. £aa,en. $alb. 1665, in welkem
3a$re er am 25. 3utt a(« ötjelanjter tut Jürftentum ©alberftabt ftarb.
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burdfj feinen ©efanbten ausrichten wollte, befunbete, gefiel bem
festeren burd&au« nidfjt. @r wttnfcijte fe&r, gab er batauf ju

Derne^men, wenn fie gleidfj ba« berieten, wa« feine nadfjträglidje

2?erbefferung erforbere. 9to<ij ifjrer ©rflarung Ratten fie nidjt

aerftanben, wa« feine 9Jletnung unb 2lbftdjjt fei. Seine Senbung
bejroede nur, iljnen bei ber ©inrid&tung ifjre« ftirdfjenregiment«

beljülflidf) ju fein. 6« fei babei fünferlei in« äuge ju faffen,

erftlidj eine ägenbe, bann eine Äirdfjenorbnung, eine Äonftftoriak,

eine $ifitation«orbmmg unb enblid^ fünften« eine Drbnung für

bie Spulen in Dörfern unb ©tobten, alle« ba« fei t)on i&m

bereit« in £alle in Singriff genommen, ba« metfie audfj fdfjon

ju @nbe geführt worben. 6r fü^re gar feine Steuerung ein,

rü^re feine ©etyeimniffe an, errege feine Unruhen. Sluf bem

^Pfabe be« ^rieben«, erflärt er beu Stänben, bin td& gefommen

unb fud&e ntd&t« al« ©otte« (Styre unb ba« §ei( be« Saterlanbe«,

auf bem 2Bege be« ^rieben« gebenfe tdfj midf) audfj wieber oon

tyier wegjubegeben. 3$ werbe m\$ innerhalb ber Sd&ranfen

ber (S^rbarfeit unb ber mir erteilten 2lnweifung bewegen. $flaä)t

eui) alfo unfere arbeiten ju nufce, bamit nidfjt jwedfo« Sudler

unb arbeiten gef)duft werben, ß^rifhi« unfer £eilanb »erleide

ein erwttnfdfjte« $id.

2Benn Sotoibi mit fo feierlichem ©ruft ber ©efa^r enU

gegentrat, bafe burdf) eine f)ier nid&t angebrachte Umftanblid&feit

fein 2Berf in bie Sänge gejogen unb gar vereitelt mürbe, fo

jeugt bie ©ntfdfjiebenfjeit feiner SBorte audfj oon feinem guten

©ewiffen. S)ie Umftänbe, bie man aber oon ftänbifd&er Seite

tnad&te, bürften wenigfien« teilwetfe am ber Sorge oor reformierten

©nfltiffen ju erffären fein, bie freiließ bei Sotoibi« unb feine«

föniglid&en £errn unb Auftraggeber« fird&lidfjem Steftaurationßmerf

burc|au« unbegrünbet waren.

$>ie Staube antworteten, fie mürben auf be« Sifdfjof« 33or=

Peilung nadfjmittag« antworten. Sil« fie erf<$ienen, brauten fie

nidfjt« t)or, ma« jur Sad&e gehörte. Sie bebauerten ben Super-

intenbenten ju £elmftebt — e« mar ber oon ben ?päpfllid^en

üergewaltigte Domprebiger 9Rag. ©l)riftoplj 3WüHer— unb brauten

eine ganje SWei^e oon ©otte«gelal)rten unb 9ied(jt«gelel)rten auf«

Xaptt, fc|einbar nur um bie 3*ü totjufdfjtagen, warfen bie grage

auf, ob bie Älöfier jur Unterhaltung t>on Spulen unb Äonfiftorien

ju oerwenben feien, ma« ntd&t mit Unredfjt gefdfjetye, weil fie
—

bie Stänbe — bie Stifter gemefen feien unb für fid^ unb ibre

Äinber Sßorbe^alte gemalten Ratten. So fam e« ju gar feinem S3e=

fdfjluffe unb e« würbe, wie Sotoibi fagt, eine fo bringenb not=

wenbige Sadfje wie von £runfenen im 2Birt«f)aufe oer^anbelt.

©er Stfd&of fam auf ben SBerbad&t, e« fei bie« äße« auf ben
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unteiblidjen ©inffafe bed Äommtffar« oon Saroijr, als eine«

©afoiniflen, jurüdjuffiljren. ©r war einen Slugenblitf ratlos

unb e« blieb tym nur übrig, feine ©adje ©ort bem Ferren ju

befehlen, unb ber Hoffnung $aum ju geben, bafe burdf) feine 9Ra$t
nod) gefd)e$en werbe, was ju ber £alberftäbter flirre £eil unb
Segen gereidje.

2)a war eö ein tüdjtigeö SJJitgtieb ber ßalberftäbter Sanb=

fiänbe, wa« ifjm aus btefer 83ertegenl)eit f)alf unb bem e« ju

banfen war, bafe ba$ wichtige Unternehmen, bem er ju bienen

berufen war, ju ©taub unb SBefen tarn. @3 mar ba* jener

Suffo pon ber Slffeburg,
1 ber bereit« am 28. Slpril al« SSer=

treter ber £alberftäbtifdjen ©täube in £atte üor bem Sifdjof

erfreuen mar unb bemfelben bie fird)lid)en -ftotftänbe be«

SaubeS an* &erj gelegt jjatte. S)iefer SJuffo ober öurdjarb,

ber Stammhalter feiner gamitte, mar als ber jweite ©oljn

Sluguft« t). b. 91. unb beffen jweüer ©emafjlin ©lifabetl),

£oc|ter beö magbeburgifdjen £ofmetfiera Subolf o. Slfoenöleben

au« bem £aufe ßunbteburg, am 5. 3Rärj 1586 geboren. 2 ©eine

SJJutter, bie felbft fireng unb fleißig erjogen unb al« ©attin

eine gute 2Btrtfd)afterin mar, übte eine ernfte d)rifUid)e Äinber-

judjt; es Reifet, fie fei babei etwas heftig gewefen. 8 £>es

mfitterlid&en Siats unb ©influffeS Ijatte er ft(| bis ju ben

Sauren feiner SRcifc ju erfreuen, ba fie bis jum 21. 3)ejember 1609
lebte. 9Ret)r nod> fd^cint Dom SBater auf if)n übergegangen ju

fein. 2)iefer, am 18. Januar 1645 geboren, mar ein 3Wann
dou reiben ©eiftesgabeu, bie burdj ausgebeizte ©tubien ju

SBittenberg, ju Singers in granfreid) unb burdj Steifen forg-

faltig entmitfett mürben. Um feiner gelehrten Äeuntniffe wie

um feiner 9?ed)tfdjaffen^eU willen überall beliebt unb gefdjäfct,

war 2tuguft o. b. 21. befonbers in firdjlia^en Angelegenheiten

t^ätig unb nafjm eifrigen Anteil an ben Äirdjenoifitationen im
9Jlagbeburgifdjen , £alberftäbtifdfjeu unb 33raunfdjweig = 2üne=

burgifdjen. Da er üor feinem am 6. 3luguft 1604 erfolgten

Slbteben lange fttit burdj Seiben ans £aus gefeffelt war, fo fonnte

er ftd) um fo met)r ber 2lusbilbung feiner ©öfjne wibmeu, oon

1 öotoibi fa^reibt in ber legatio Cap. IV am 8a)Iufi: B. de Asche-
burg, V, 6, B. de Aschersleben, bann nrieber V, 7, B. de Ascheburg.

2 ©ine auf iljn gegoltene £ei$prebigt Ijabe ia) nia)t ju ermitteln Der;

motf)t. einiges enthält bie auf bem !gl. 6taat$ara)to ju Wagbeb. befinbl.

#anbför: (Genealogie it. fjiftor. 9to$ridjten oon ber abl. gamtlie beö $>erm
i). b. Bjfebura., gefammelt von 3o^. IBil^. Wart. &\)tx, $. ju (Sggenftebt,

Kr. SBanftleben, von benen ia) Äuöjüße ber ©üle bed $. Oberl. Ä. Se^e*

»fanb in SRagb. (o. 1. Hug. 1896) oerbanfe.

* 6im. »ie^off, % in fteinborf, fieia^pr. auf e(ifabet§, geb. t>. ?Woenfis

(eben, ®em. ©r. «uguftd o. b. 9. $etmftebt 1610.
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benen ber erfte, 3o^ann, itjn nur ein falbes %of)x, Subolf, ber

britte, etioa fünf Qafjre überlebte, fo baß oon ba an S3uffo, ber

jmeite, allein no<$ übrig blieb.
1

83on feinem SSater ging ein

reifer Sefifc anf i^n über, fo bafe er ju ben ererbten Käufern
galfenftein unb SRetnborf im 3at>re 1612 audfj nod& ^Jefefenborf

für 76000 ©ulben fjmjuffigen fonute.
1

Sludf) naljm er am
4. Oft. 1613 im fieid&engefotge beß öifd^ofd £einridf) 3nlinö oon

4?alberftabt, £erjog$ oon Sraunfdfjtoeig, eine efjrenoolle Stellung

ein.
2 Sn mannigfachen ©efd&idfen unb 2Bed(jfelfäßen fehlte eö il)m

nidfjt. am 20. 3Mai 1610 mit ©obet ober ©öbela o. b.

©d&ulenburg, 8
einer Softer öernb« XIII. o. b. ©d&ulenburg

oermä&lt, tourbe er am 14. gebruar 1614 burdjj bereu 916=

leben SBitioer, nad&bem fie tym jroei Softer, ©lifabetl), geb.

5. SJiai 1611, unb eine jioeite am 16. 3Wai 1612 gefd&enft

l>atte. 9lm 9. 3uni 1616 reifte er feiner öafe SDJagbafena

o. b. 21., Sod&ter £an« 6rnft3 o. b. 21. unb ber 3lfe oon

Duifcoio, ju einer jmeiten 6^e bie $anb. $)iefe, bie ifjm elf

ftinber, fedfjd ©ityne unb fünf £öd&ter gebar, mar eine fromme
grau, bie fleißig in ber ^eiligen ©djrtft unb Strnb« magrem
e&rijtentum la«. ©ie beburfte famt il>rem ©emaljt ber

©laubendftärfung in befonberem 9Wafee, ba ber graufe Ärieg fie

me^rfad^ oon einem Ort jum anbern [tiefe. 9lati) etioa 23

y

2

3a|ren treuer e&elid&er ©emetnfdljaft rourbe biefe @l)e am
18. ©ejember 1639 burdjj ber ©attin £ob gelöfi.

4 ©er SBütoer

oerftarb fedjjd Safcre bawad&. 6

Sluf Suffo o. b. äffeburg mar aber nid&t nur beö SBaterö

SJefife, fonbern aud& beffen getfttge« SBefen unb ©treben oererbt

unb biefed 6rbe fanb er in bem Unternehmen Äönig ©uftao

äbolf* jum SSefien be« ©tiftt £alberfiabt ju oerroerten reiche

©elegenljett.

am fed&fien 9Wai 1632 fanbte er feinen Diener jum Sifd&of

unb liefe anfragen, ob er tf>n auffud&en unb mit iljm fid& be=

fpred&en fönne. 3Rit bem gröfeten Vergnügen, liefe öotoibi if>m

fagen. Site er nun oor bemfelben erfdjjien, machte er geltenb:

ÜRit allem gug unb SRedfjt bleiben biejenigen oon unferen 2ln*

gelegensten auögefd&loffen, bie aufeer^alb bed tjalberfläbtifd&en

1 6im. 8ie§off, Seufor. auf «uaufl t>. b. H. auf »einborf unb garten*

jlein.

* ^ep«, a. a. D.
8 @eb. au »ranbenburß a. $. 1589. 8ie§off, £et$preb. auf ®öbefa

v. b. 91., gebr. $al&erf*., 8t. Jtote 1615; 2>anneil, v. b. ©a)ulenburg. 2, 160.
4 öeora, fcttiu«, Xra)tb. *u »fa)er8l., £eia>reb. auf SWaabalena d. b.

»ffeb.
5 Sgl. 6a)mibt, »au* unb flunftbenltnäler be« Jbreifeä Cfa)etdleben,

0. 172.

Beitf^Hft bei «arjocreinl XXX. 13
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fianbeö f)eimifd(j finb. SBenn eö batjer gefällig ifi, fo ergänjen

unb oerftärten wir unferen Ärete unb unfere Kräfte burdjj ben

SWagifter Sona«, 1
burdjj ben SJJaftor ju ©töningen, 2 Dr. SRemtjolb,

ben £anbf<$aft$fynbitu8 &ehmdj &agen uub ben ©etretär Sufhiö
9taud&,

8 ben Mettor ju ©. SRartini
4 unb ben 3Kag. Äornman, 5

Sßaflor an jener Äird&e, bie 33uffo ade, als tym betannte 5ßer=

fönttd&teiten, bem königlichen Slbgefanbten nannte.

Site nun biefe SSertrauenömänner nachmittags ju tym tarnen/

gebadete 93otoibi erft turj ber gefiem mit einigen oorneljmeu

SDtämtern aud bem ©tift gepflogenen Serebung betreffenb bie

Drbnung oon Äirdjjen unb ©deuten. <5r Ijabe mit benfelben

au<$ über bie SBerroenbung ber oon ben Sßäpfttid&en im ©tidje

gelaffenen ftrd&fidjen unb ftloftergüter ju milben 3roe<Jen, $\m
Unterhalt oon Sßaftoren, ^rofejforen, Mettoren, ©tipeubiaten,

©pmnaften, Armen- unb ©iedjjen^äufern ge^anbelt. Denn, wenn
fte bie töuifltid&e ©nabe unb biefe ©elegenfceit jum £anbeln
oerfäumten unb fie unbeachtet liefen, fo fei fpäter nimmermehr
ju hoffen, biefe SWittel mieber ju erlangen, ©ie mürben ju

Äriegdjmecfen oermanbt werben unb mürben bie einen bie«, bie

anberen jene« burdfj £ift, ©emalt ober ©unft an ficlj ju jie&en

fud&en. „2lber id& habe midfj ganj oerfleblidjj bemüht,6 fjabe ju

Rauben unb ©tummen gerebet. ©ie bezauberten eine ernfie unb
mistige Angelegenheit in einer SBetfe, als ob tynen ber ge-

meine 9Benfdjenoerftanb abginge," ertlärte ber ötfd&of. „SRun-

me^r," fu^r er fort, „ift burdfj bie Semfiljung be« f>ö<ijfi ein=

fi<$t$ootten SRanne« £errn SSuffo oon ber Slffeburg, ben idj

(Styren falber mit Tanten nenne, biefe ©ad^e an eufy getommen.

3)a^er madjjet euren ©eift gefdSJidft unb ertoäget bie ©ad^e auf

ber gleiten ©dfjale eureö Urteil«. SBenn if|r nun meint, bafc

tdjj etwas oorne^me, mad ber 9Rülje lobnt, bann miQ idj eudjj

ein 2)entmal e^renooHfteu öemüljend |iuter(affen. S)entt tyr

1 Wag. Sona« ©igfrieb, vorder in ^anefelb, 1625 jmetter, 1626 erfter

^rebiger au 6. Sodann in $alberftabt. @r ftarb 1637, 46 3. alt, unb
rouibe am 2./2. begraben.

2
(Srfter P. ju 6. Wartim in (WittelO®rbmngen war 3oaa)im Wotter,

erft ^rebiger ju Mlofter ©röningen, 1626 ju ©. Wartini bi$ 1644, in

weltt)em Sa^re er am 12. gebr. ftarb. Seuctfelb, Antt. Groningensee.
* SRaua) war feit 1617 @e!retär beä $omfapüe(d, vorder 6mtbiru$ beä

6. Worifcftiftö.
4 9to4 bem gortfefce* oon SBinnigftebt @. 456 mar ju jener 3*it Weftor

am SÄartineum Wag. ©igiem. ©oeniuS; G^riftop^ ©iberer, ®efa). beö

Wartineumd 6. 32 fü§rt 1635 $enr. @^er* a(3 9lettor auf.
5 geiebr. Äomman lic. theol. geb. ju ©reolau, lehrte 4 jja^r bie Woral

an ber ©ittenberger $oa)fa)ule, mürbe 16i9 Cberpreb. ju 6. Wartini unb
ftarb am 21. 9Rai 1644.

6 Dura) bad fprüa)roört(. Iateinifa>e laterem lavi, littus aravi audgebrütft.

Digitized byLjOOQIC



Sott @b. 3aco**. 195

ober anberd, fo werbe \% fobalb wie möglich an be« Äönigö

SWajeflät von meinem 9Bi§erfolge berieten unb biefe Sanbe

uerlaffen."

3lm fiebenten 9Wai erfd&ienen nadjjmittag* ber Lic. gfriebridj)

Stornman, ber 9Rag. Sucas äteleben, fein Äottege,
1

9». Sonad
©igfrieb, 9Wag. ^ermann 33on^orft, Spafior ju ©. 2Wori|, 2 3Rag.

Henning »rofentu«, Sßaftor ju S. <ßauli,
3

Ctjrifiopf) ©tatius,

feit 1627 jmeiter gJrebiger ju 6. Cannes,4 9Rag. »laftu«

SWeidner 6 unb ber gtoftor ©eorg oon ©röningen 8 oon Ferren

roeltlid&en ©tanbe* Qber ber ©rofjfämmerer ^einrid^ 9Wefmaun
unb ber ©efretär 3ufluö 9iaud&.

3uerft priefen fie in auöfityrttdfier SRebe bea Äönig« Siebe

unb 2Boijtwotten gegen fie unb gaben bann bem 2Bunfc|e 2lu$-

brud, bafe baö anjugreifenbe SBerf an fein 3ie^ ßefü^rt werben

wöge. Seim Seginn ber 93er^anblungen fragte ber föniglidfje

©efanbte, ob man im £alberftäbtifdf)en jemals eine allgemeine,

attfeitig anerfannte ftrd&lidfje ©otteöbienfiorbnung befeffen Ijabe.

3)ie$ mufcte oerneint werben, weil e$ im ftapitel, ba$ ^ier tnU

fdjeibenben ©influfj Ijatte, ftetö einige päpftlidfje 3Kitg(ieber gab,

bie alle batym gerichteten Semü^ungen hintertrieben. 6$ war
aber ben ^afioren freigestellt, fi<$ ber wittenbergifdfjen ober fädf)*

fifd&en ober ber braunfdjweigifcljen ober einer anberen Stgenbe

ju bebienen. ©o würbe mit ben au$ bem braunfdfjweigifdjen

gürftentyaufe ftammenben öifd&öfen aud& bie braunfd&weigifdfje

ßirdjjeuorbnung angenommen, bod& fanb hierbei feine allgemeine

Uebereinfiimmung Patt.

1 @eb. 14. SWftrg 1593 in fcalberfiabt, 6of)n beö »ürgerm. 3ol). «.,

etfl 3nformator ber fetten v. «rnfiebt, 1617 ^J. gu Quenfiebt, 1625 groeiter

^rebiger gu @. SWartini, 1644 Dberprebiger, f 1654. Sgl. 2ei$preb. auf ifm.
8 @eb. 11. 9too. 1571 gu fcalberf*., erft $. gu Äattenftebt, 1605—1608

©erftl. gum $. ©eift baf., 1608—1638 % gu 6. 9tori|, als weiter er im
leiteten 3o|re ftarb. (Seia)pr.) ffleil bie 9t5m.4rat|ot. fein »egräbn. gu 6.

SRorifc ntdjt guliefien, mürbe er gu 6. SWartim beigefefct. gort(. o. Söinnigfi.

e. 465.
8 @eb. 18/1. 1594 gu Socfenem ober »olein im gilbeöfjeimföen, 1618

Äonr. gu $elmftebt, 1621—1626 fleftor gu SBernigerobe, bann $aftor gu

e. ^auli in $alb. 1629, 3. «buent, t>on ben flatyolilen vertrieben, 1631

von Stauer toteber eingefe|t, 1639 ^. ©. Äat^ar. in »raunfa^roeig, 1644
©uperint. in »lanfenb., fif>t gu 9Ri$aelftem, f 28./4. 1646.

4 »egraben 3. 9«ot). 1636, 58 3af>re alt.

6 ©eb. gu Setpatg, guerft % am ©eil. ©eift&ofp. gu $alb., 1638- 1661

$. gu @. 3Wori|, aber au$ f^on 1638 an U. 2. grauen, roof)tn er 1646 alä

^aftor berufen wirb, alfo geitroeife an 2 ^f arreien tpHg.
• ^>ie 3Jergeia)ntfJe bei fieudfelb antt. Groeningens. geben gu biefer

3eit feinen ^rebiger bed ttameii* ©eorg an. ©eorg $ol|mann, Oberpr. u.

Guperintenbent gu ©röningen, mar im 9Wai 1626 geftorben, a. a. 0. @. 144.

13*
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Sotoibi mad&te barauf bie Semerlung, bie ßatberfiäbter

mürben am beften tl)un, toenn fte biefelben firdjjlid&en ©afcungen

wie ba« Sprimatftift SKagbeburg annähmen, bie mteber gar nidjt

oon ben fädjjfifdfjen abmieten. 3Rüfeten bie 33raunfdjjmeiger behalten

werben, fo mürben bie Ferren jenes Sanbeö o&ne «ßmeifel feiner

3eit oormenben, ba« ©tift £alberftabt gehöre ^infid^tlid^ ber

fird&lid(jen Drbnungen ju tyrer ©eridjjtöbarfeit. SBä^tten fie nun
bie im SprimatfKft SKagbeburg geltenbe ftird&enorbnung, fo feien

fie jener braunfd&metgifd&en 2lnfprü(Ije lebig.

2)ie ©rünbe, au« melden 33otoibi bie £alberfiäbter ju be=

ftimmen fudfjt, bie magbeburgifd&en Äirdjjenfafcungen, bie bereit«

ebtn in &aHe jufammengefteHt mürben, anjune^men, finb folgenbe:

erfHidfj, meil jte überall mit ben fäd&fifdfjen übereinkämen. -Kun

fei in Saufen bie Deformation in« SBerf gerietet unb e« feien

fcier, mte bereits bie ©rfaljrung oteler Sa^re gelehrt fyabt, fyiU

fame ©afcungen gefdjjaffen, fobann feien von Saufen aud& bie

Äirc^enorbnungen anberer ßänber tyerübergenommen, wie bie

ßoburgifd&e, SHandfelbifd&e, ©dfjmebifd&e, 2)ätttfdfje unb bie anberer

SBöfFer. ©ritten« förbere bie ©in^eit in ben firddltd&en ©ebräudfjen

unb Satzungen ebeufo wie bie Sin^eit in ber Se^re bie ©inlrad^t

ber ©emüter. ©nblidfc fei e« überflüffig, ficlj bie arbeit ju Raufen,

menn man müljelo« etwa« ©ute«, fertig SBorliegenbe« übernehmen

fönne. Sffienn ber 33ifd&of fo marm für bie ©leicljförmigfeit in

ben firdfjlidjjen Drbnungen eintrat, fo ^anbelte er ganj im Sinne

feine« föniglid&en £errn. gürft 2ubrotg ^ob nad&brfidfticlj Ijeroor,

e« fei ®u$ax> 2lbolf« wie audjj fein eigene« Sttbfe^en auf bie

Konformität 3Ragbeburg« unb $a(berftabt« in fir<pd)en fingen
gerietet.

1

iKad&bem fidfj bie SSerfammelten al«balb jurfldfgejogen Ratten,

um über biefe grage ju beraten, erflärten fie nad& furjer Ueber=

legung, bie 9Weinung be« Sifd&of« fei bie befle unb i^nen an=

gene&mfle. @« möge bie Slgenbe nur erft fertiggefleßt unb tynen

jur änfidjjt norgelegt merben. 2)enn, wenn bie fcergebrad&te

Uebung ungeflört bleibe, fo liege für fie Fein ©runb nor, einen

Sßiberfprudf) ju ergeben. 2He« mürbe iljneu benn au<$ non bem
föniglidjen ©efanbten nerfprod^en.

Sag« barauf berief biefer bie SSürgermeifier Sodann 2ll«teben,

£einri<§ 9tobein, ben ©gnbicu« Dr. £einridfj 2Baltljer unb ben

©rojtfämmerer £emrid& üKefeman unb trug i&nen ber Steige nadj

oor, roa^ er mit ben fianbftänben unb ben ©eifltidfjen üer&anbelt

Ijatte. 3^nen allen fd^ien e« nüfelid(j unb notmenbig }u fein,

ba& fie im ©tift biefelbe ftird&enorbnung Ratten, mie im (ErjfHft

1 Surft ßubmig* $en!förifi. <&. Äraufe, gf. fiubw. ju Xn^att 2, 219.
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3Wagbeburg, jumal biefe weber etwa« SReue« fei, nodjj ben über*

fommenen Sraudj flöre, weil fte enblid& au$ ganj mit ber

fäd&fifd&en übereinstimme, bei ber fein Sweifel eine« Srrtum«
befiele. 2)er ©ebraudj) ein unb berfelben ßir$enorbmmg biene

überbie« baju, bie ©inljett mit bem Sßrimatfttft ju bewahren.

5Der SMfd&of bat nun jene ßerren in aller Siebe, bie ganje 8iu
getegenfjeit tyrem ooßen Verlaufe nadjj ber 33ttrgerf$aft belannt

ju geben unb berfelben ju jetgen, bafc £ier (ein £rug unb Sift

gefdjmiebet, fonbem nur wa« jur ©Ijre 3efu GljrifH unb be«

SBaterlanbe« £eil gereidjje, bargeboten werbe. S3ei erfier ©elegen*

fjeit werbe er ifjnen bie au«gef<$riebene Ägenbe )ur Prüfung
aufteilen.

3)amad^ würbe im Stuöfdjjufc ber Sßaftor ju 6. $auli,

3Jt. geitning SSrofemu«, oorgeforbert unb ifyn aufgetragen, ein

©ebet aufjufefcen, um bamit in allen Äird&en ber ©tabt ©Ott

ben $errn mit bemfitigem %ittyn um einen gänfMgen 3fa«gang

eine* fo mistigen 2Ber(e« anjurufen. SSrofeniu« oerfäumte aud&

nid&t, biefem auftrage )u entfpredjen.

6» 8*t*i6i* Hfi<ffe$* naäf QalU. «emeittfamt
DerfeattMmtgett 6t* magttfrurgifdtat unb baffer*

Häbtydttn Stfttttt,

2)an! ber 3fejttg(eit be« (öniglid(jen ©efanbten, ban( aud^

bem guten unb redjjtjeitigen State Suffo« oon ber Slffeburg

waren bi« jum adjten SWai bie SJorbebingungen für bie neuen

auf SBeranlaffung ©uftao Sbolf« ju fd&affenben (ird&lid&en

JDrbnungen im £alberftäbttfd)en über ©rwarten alüdtli^ erjielt

worben. 9tur binfid&tlidj ber Stellung be« eoangelifd&en Sßrälaten*

ftanbe« war (eine ©ewigfjeit erlangt unb war Med audjj nid&t

möglidjj, ba bie @ntfdf>eibungen barüber ber t>ö<$ften Stelle ju=

ftanben. SBdljrenb nun ba« ßalberfiäbter $>om(apitel fid& mit

nemn Sorfiellungen am jefjnten 3Jtai an ben Äönig wanbte, war
ber 33ifd(jof wol>l fdjjon tag« juoor oon ßalberftabt wieber auf=

gebrod&en, um nadjj £atte gurfidju(etjren unb bort ba« 2Ber(, ju

bem er gefanbt war, weiter fortzuführen. 211« er wo^l Ijier ben

»efdjeib au« ber (öniglid&en Äanjlei erhielt, bafc ber Äönig au«

gewiffen ©rünben in bie SBiebertjerflettung ber Äapitularen nidfjt

willigen (önnte — ein SBefdjjeib, ben er natürlidfj nodfj nid&t um
mittelbar oom Steine auf feine anfrage oom 7. 3Rai erhalten

l>aben (onnte, richtete er am 11. 3M ba« bereit« erwähnte

©^reiben an Djenftjerna.
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ai« ßrgebnt« feine« Semityend in ßalberftabl berietet er

bem SReidf)«fanjler, feine bortige ©enbung fei mit gutem erfolge

gefrönt.
1

3efct mürbe nun ba« fünfteilige Drganifation«roerf für

bie ßirdjen unb ©deuten beiber Sänber au«gefd&rieben, um bann

ben ©tdnben jur Prüfung unb Annahme vorgelegt ju werben.

&inftdf)tUd) ber künftigen firdjlidjen Einteilung unb Leitung

beiber ©ebiete bemerft er: @in (®eneral-)©uperintenbent fott in

3Wagbeburg fein nebft ßonfiftorium unb ©nmnafmm. tiefer

©uperintenbent fott bie 2foffid)t über ben ßoljfrei« l^aben, bie

übrigen brei Äreife : ber ©aaftrei«, ber Ärei« 3erid&ow unb ber

Ärei« 3üterbod, fotten oon befonberen ©uperintenbenten geleitet

merben. 2 3n gleid&er SBeife fotte audfj ju ßalberftabt ein ©uper=

intenbent nebft Äonfifiorium unb ©nmnafium eingerichtet merben.

Steigere« merbe er borüber fobalb mie möglich berieten, ©r bittet

©ott, bafc er bie geinbe oertreibe unb in ©naben ruhige Qtittn.

verleibe. 2lud> oon feiner abftdfjt, in ben magbeburgifd&en unb

^alberftabtifd^en ßanben brei öufc unb öettage einjurid&ten,

fd&reibt er bem Äanjler bereit«, unb bittet baju oorläufig um feine

3ufHmmung, ba e« ju lange bauern merbe, etye man ben Se=

fdfjeib au* bem großen Säger — oom Äönige — erhalten fönne.
8

2)ann na^m er fein SBerf roieber mit allem (Srnft oor bie

£anb. am 16. 9Wai bat er ben Statthalter angelegentltd&ft, bie

©tänbe beiber Diöjefen auf ben erften 3uni nad(j £atte ju be-

rufen ober bie« burd& ben £ofrat ©Keffer tljun ju laffen.

a(« ber Sifdfjof tag« barauf bie Sebenfen jurüdroie«, meldte

bie 9läte greubemann unb SReinljolb gegen tyre Äottegen Warcu«
unb Srunner erhoben, fügte er fyinju: ©efällt e« eud& namen«
be« Äöntg« etroa« angenehme* otyne galfdj) unb ©atte ju tljun,

fo ftört unfere gemeinfamen arbeiten nidjt, fonbem befd&afft

getreulidfj ba* ©elb jur Sejafjtung meiner ©ajtyofdred&nung, benn

ba* ift eure« amte« unb ift be« Äönig« SBitte.

$)ie lefttere Semerfung gemannt und baran, bafe ber ©efanbte

be« Äönig« au$ oon ©eiten ber Regierung in £atte nid&t ba«

(Sntgegenfommen fanb, beffen er mürbig mar. 3m 28. 3Rai

mürbe ein ©^reiben an ben $of be« ©tatt&alter« gerietet,

morin um au«Iunft über bie 3af)t unb ßinftinfte ber Älöfter

unb Ätrdfjen in ben trier Greifen be« (Srjftift« 9Ragbeburg gebeten

mürbe, aber man Hefe ben 33oten ofjne 33efd&eib unb erteilte

bie erbetene auöfunft nid&t, fo bafc bem SSifd&of ni<$t« übrig

1 Mitt arende haffuer temmeligit haffl sin fortgang.
2 Dre andre Cretzer skole tree special Superintendenter regere.
* Dat. Hall then 11. Maij 1632. abförift in einem ©ammelbanbe

ber ©nmnafial' unb 3)iöjefanbibliotljet Ecclesiastik-Samlingar sign.

T. 48 ju fiincöptng. Anlage Hr. 12.

Digitized byLjOOQIC



Sott (5b. 3acob*. 199

blieb, al« fidj felbft aufjumad&en unb nadj Götzen jum Statt*

Rätter ju gefjen. Sil« er tyier audj ber beoorfte|enben ©tänbe-

oerfammlung gebadfite, bemerfte ber gfirft, barfiber fei i^m nidf)t«

f<$riftlidf)e« jugegangen. 2)a bic ©adje eö ober forbere, fo wolle

er unperjüglidfj an bic £alberftäbter fd&reiben, bic magbeburgifd&en

©tänbe wolle Dr. ©d&effer berufen. 3)ann oerfügte er an bie

fömgUd&en SRate in &atte, fie möchten be« 33ifdj)of« 2Birt oott*

fiänbig befriebigen.

35urdfj biefe Weiterungen war bie erfte fjrift be« ©tänbetag«

vereitelt unb e« würbe baju jefet ftatt be« erften ber fechte 3uni

angefegt. £>te baburdfj gewonnene $e\t benufcte Sotoibi nad&

feiner Stüdffe^r au« Sötten bap, bafe er alle Steile ber firdfjtid&en

Drbnungen fauber abfdfjreiben liefe, batnit fie bei bem ©tanbe*

tage um fo beffer gelefen werben fönnten.

SCm 6. 3uni trafen bann bie jiänbifd&en Vertreter au« beiben

fiänbern in &alle ein unb oerfammelten fid& am fiebenten in bem

©aflfjofe twn ftarl £erf>otb ober ^erolbt. 1
2lu« bem gSrimatflift

3Wagbeburg waren erf^ienen bie ablid&en Sanbräte ®eorg t>on

Söben, Soadfjim t)on ber ©d&ulenburg, SSolrab SRaud^aupt, ©eorg
oon ©eufau. Qafrfmty Vertreter waren auö ben ©täbten £affe,

©tafcfurt, ©rofe ©atje, »urg unb Süterbodf jur ©teile, t)on ®eifc
lid&en bie ^afioren 9Rerf, Siöber, SRubolp^i au« £aHe, ber Sßaflor

von ©iebid^enfiein 3Rag. Stnbrea« Kepler,
3

t)on Duerfurt ber t)er*

triebene, früher al« 5ßaftor ju ©. ftattyarinen in SBagbeburg an-

gepeilte 2Kag. 3ol). 2Ralf<$e ober 9Jtalftu«,
8

t)on SBettin (feit

1628) ber frühere 3)taIonu« &einri<ij £ilefin,
4 oon ßalbe a. ©.

rooljl ber 3Kag. Sorenj ©ebalb t)on 9tegen«burg 6 unb t)on 3äter*

btxf 9)tag. Ulrid^ 9toget.
6

©ie 3a^ btv Vertreter be« ßalberftäbter Sanbe« war im
SBerfjältni« eine Heinere; e« waren auö ber 9litterfd^aft Sluguft

oon JQoym unb natürlidf) aud^ Suffo oon ber 3lffeburg. $on
ftfibtifd&en Stbgefanbten galten fidf) einige au« $alberftabt, 2lfd^erö=

leben unb Dfterwief eingefunben, auQ ber ©eiftfidfjfeü etlid&e

^aftoren.

1 <L #. be« 9toi&2Bortf)atter u. $fänner, geb. 30. 3uni 1604, nadj

längerer ©tubtenretfc in fein Staterlanb jurücfgetefjrt, f 14. S^nuar 1678.

t>. &rcö$aupt, 6aat^r. II, «32.
2 o. 2>rct>$aupt, ©aaKSr. 2 901.
8 1635 würbe er $otnprebiger in £aHe, vgl. ^arjjeitfc^r. 13, 62.
4 o. ^ren^aupt, 2 801.
5 Had) ^doeder, »ef(^r. b. St. Galbe. ©. 54, wäre 1599 M. Laur.

©ebalbi Ratisb. 1645 M. Conradus Lemmer Calbens ^aftor geworben.
6 SSon ©ranbenburg gebürtig, feit 1620 ^aftor $u ©. Wfotai u. ©uper=

intenbent ju güterbod, f 1634. Ä. ®. SHetntann, ^riefterf^aft im Äur-

fürftenhmt ©a^fen 4 451 f.
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9Wtt einer gemiffengeierltd&feit geleiteten bie$ofräte Dr. ©djeffet

unb Sic. ©fcrtfttan greubemann ben ötfd&of t)on feiner Verberge

im ©olbenen Sing jur ©tanbeoerfammlung, bie biefer mieber

mit einer SSegrüfeung ber aSerfammelten eröffnete. S)a ifjnen

ber S^ecf, ju roeldjem Äönig ©uftao äbolf il>n gefanbt Ijabe,

befannt fei, \)ub er an, fo wolle er mdjjt ausfityrlid(j baoon

reben. ©in «Swiefad&e« aber fei e«, wooon er in aller Äflrje

t)or tynen jn tyanbeln fjabe, juerft von ben getriebenen fird(>=

liefen Drbnungen für SWagbeburg unb ßalberftabt, fobann t>on

ben Sßerfonen, weld&e ju ©uperintenbenturen, Äonfifiorien unb

©deuten ju erwählen feien. Die gefd&riebenen Drbnungen ge*

hörten ju einem guten Äirdjen- unb ©d&ulregiment, bas oljne

foldjje SSefUmmungen nidjjt geführt werben lönne. 2)iefe Äird^en^

orbnungen lege er tynen als ein fertige« SBerf t>or, bas nid^t

au* feinem ßopfe flamme, fonbern au* einer magbeburgifd&en

£anbfd(jrtft unb aus ber fdd&jifdSJen unb coburgifd^en Äird&em

orbnung gemdfe ber tym oom Äönige erteilten Stnwetfung auö-

gebogen fei. 2)afi man biefen Drbnungen unb ber tym tum
Äönige erteilten Stnroeifung miberfpredjje, nefjme er von feinem

ber Slnwefenben an, er lege ifjnen bie gauje ©adjje unb beren

©runblagen nur ttjunlid&ft Kar t>or. @r bitte fte alle in-

ftänbigfi, biefe ntu aufgearbeitet oorliegenben Drbnungen jur

£anb ju nehmen, fie burdfoulefen unb ju prüfen. 6r werbe bann
fel>en, weiden erfolg bes ^eiligen ©elftes ©nabe feinen S3e*

mttfjungen verleibe.

„©obann geljet mit eu<$ §u Rat," rebet er bie Slbgeorbneten

weiter an, „wie iljr gefd&idfte ©uperintenbenten, ßonftftorialräte

unb 5profefforen ausftnbig madjjt, bie fromm, gelehrt unb friebfam

finb unb bie Äirdfje wie bas gemeine SBefen bauen. 2)enn oft

liegt es nur an einer Sßerfon, bie, roenn fie eine verfemte ift,

ba« ganje gemeine SBefen oerflört unb alle oerwirrt, wie es bie

©rfatyrung bezeugt. -Kennt mir wadfere 3Ränner, über welche

id(j bann nad^ ©rforbern im SJamen bes Königs mein 3eu8nis

abgebe. Unfer ßeilanb, um beffen ©adfje es ftdfj Ijanbelt, ge-

wäljre eudj bie ©nabe bes ^eiligen ©eiftes, bamit if>r iljm ge=

fälliges unb eudf) felbft tyeilfames benfen, fagen unb ttyun möget."

©leidf) barnad& jogen ftdf) bie aSerfammelten in bas anftofcenbe

©emadfj jurücf, um wegen ber ju erteilenben Antwort SRat ju

pflegen. 3urii^8e^e^rt pnefen fte bie aufcerorbentli<$e Umftdfjt

bes Äömgs, ber inmitten bes 2Baffenlärms fo Ijuttrootl unb

oaterlid^ i^red ©laubenö gebenfe. ®ann rühmten fie eifrigfl

bie unermüblid^e 2lrbeit beö Sifd^ofö bei ber ©rlebigung ber

fird^lid^en ©efdjäfte. 9iad^bem fte bann nod^ Ijiufic^tlic^ ber

eoangelifd^en ©tiftä^erren ein par 5ra8cn fict^an, beföhlen fie
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bie 2Bat)t ber für Atrien unb ©djulen ju beflettenben ^erfonen

bem 33ifd)of an.

hieran anfd&ließenb erroiberte bicfcr fofort : „9Jlit Stecht wirb

bem Äönige Danf gejollt, ba berfelbe bic mitte» im Särm ber

2Baffen genäfjrtenSebanfen inSBetreff ber ©laubensangetegenljeitett

burdfj mtdfj in« 2Berf ridjjten läßt, gür mic^ uefjme vi) nidfjt«

in 2tnfprud(j; fjabe id) etwa« gefdfjafft, fo mar ba« meine $fli<|t;

idfj bin ein Änedfjt Gfjrifti." Snbetreff ber ©tift«f)erren gab er

bie oben fdfjon ermahnte Stntmort unb bat bie Serfammlung,
bie Sage ber Dinge ju erroägen unb Stnbere aufjuflären.

auf bie tf>m anvertraute 2Bal)l Don SRännern für Äird&e unb
©djule bemerfte er, bie ©täube motten nur tynen befannte geeig=

nete 9Wänner namhaft madfjen; er merbe bann fpäter feiner 9to*

roeifung gemäß ein Urteil über fie abgeben. 83alb mürben tynen

ade bie nrdfjüd&en unb ©djjulorbnungen betreffenben 33üdjjer über-

geben merben. Damit fagte ber ©efanbte ben ©tänben fieberooljl

unb entfernte ftd).

9tod(j an bemfelben £age mürbe ba« Ätrdfjenfjanbbudfj ober

bie Agenbe, in ben nädfjftfolgenben bie Äirdjettv Äonfiftoriak,

$Bifttation«= unb ©dfjulorbnung t>on ben ©tänben geprüft; ju

allem unb jebem gaben fie if)re üöHige 3ufHmmung; Semerfungen,

bereu ©inrei^ung geroünfd&t mürbe, betätigten fie.

Äaum fjatte ber »ifdfjof burdjj bie Sefdfjlüffe ber magbeburg-

tyalberftäbttfdfjen ©tanbeoerfammlung ben eigentlichen ^med! feiner

©enbung erreid&t, al« er am adfjten Sunt in einem unmittelbar

an feinen fönigttdfjen £errn genuteten ©^reiben genauen Seridfjt

über fein gangeö 3Berl abftattete: <5r fei Dom 18. Stprtt bis §um
8. 3uni in biefen Sanben unb $abe burdj ©otte« ©nabe innerhalb

biefer grift alle« aufs fteißigfte ausgerichtet, roa« if>m be« Äönig«

9Jtajeflät bie firdfjtidfjen Angelegenheiten im 9Wagbeburgtfd)en unb

&alberfiäbttfd(jen betreffenb anbefohlen f)abe. 2111c jene fünferlei

SDrbnungen feien nötig, um ©otte« ^eilige SBerfammlung mürbig

§u oermalten. ^efet feien nun nodf) bie ©tänbe beiber ©tifter

beifammen, um ba« ganje SBerf burdfjjuge^jen unb ju prüfen.

6« fe^le bann nur nodjj be« Äönig« Seflätigung unb fein $rim*
legium, baß feiner biefe Ätrdjjen- unb Sdfjulorbnungen nadfjbrudfen

bürfe, bamit ber Verleger nidfjt gefd&äbigt merbe, mie er ba« von
©röningen au« bem ©efretär ©rubbe genauer au«eiuanbergefefct

Ijabe. Um bem Äönige eine gemiffe SSorpellung oon bem Sn^alte

ju geben, teilt er tym ein SBerjeid&ni« ber 76 Hbfdfjmtte mit.

S)ie 3a^ °on oier ©uperintenbenten im 9JtogbeburgifcIjen ent=

fpred&e ben mer Äreifen, im ©tift ßalberftabt fei nur ein ©uper=
intenbent, bagegen fei in jebem 33i«tum ein mit je fünf SRäten
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befe|te« Äonftftorium. ©obann werbe in jebem ©tift ein ©gtnna*

ftum mit je 120 greifd&ülern eingerichtet^ ba bie Ätöper wofjl

mit ber 3*ü bie ^ierju nötigen Äopen würben tragen fönnen.

„Sitte einwotyner finb hierüber frol)," erflart 33otoibi bem Äönige,

„unb wünfd&en eurer flöniglid&en 9Jlajeftat atte« ©ute, ba eure
SJlajeftät bie einfünfte ber Äird&engüter unb Älöfter in fotdjer

2Beife oerwenben. 1 3$ ^be euer Äönigl. 9Wajeftät ©efatten

nad&
2

in jebem ©tift ein Älofter für alte 9Wänner oerorbnet, bie

entweber im geifHid&en ober weltüd&en 33erufe treu gebient tyaben,

aber arm unb etenb geworben finb, bamit fold&e SMnner nid^t

in Srmut flerben mögen; benn auf foldje 3Beife werben oiete

aufgemuntert, treu ju bienen. 3$ tyabe be«ljalb nadfj bem 33er=

langen ber ©tänbe in jeber ber beiben Dtöjefen nodfj je ein

Älofter für Jungfrauen auögefonbert, bie gebredjtid) fmb ober

fonft nad) einfamfeit unb 9lu|e Verlangen tragen." „3$ tyoffe,"

fdfjlieftt er, „eure Äömgltdfje SKajeflät wirb ftd(> foldfje« gnäbtgft

gefallen laffen, weit e« ju ©otte« e^re, euer Äönigl. 9Wajefiät

ju grofcem Sobe unb ben 33ebürftigen jur ßfilfe unb erqmcfung
gereidfjt."

8

3Bir f>aben ein bemerfen«mertefl 3eugni« bafür, bafj audfj

^inftd^tlid^ &alberftabt« »ifd^of »otoibi ber 2Batyrf>eit gemäfc an

Slbolf ©uflao berieten fonnte, bafc man übet feine Staorbnungen

unb einrid&tungen, befonber« audfj Ijinftdfjtltdf) ber SJermenbung

fird^Iid^er ©üter, feljr erfreut unb aufrieben war. 311« ber bortige

3tat fidj nämlidfj feit SJHtte 3uni 1632 bemühte, burd^ ©ewinnung
eine« tfidfjtigen SWannes al« ®omprebiger, ©eneralfuperintenbent

unb Äonfiftorialprafibent ba« firdjüdfje Drganifationöwerl Äönig

©uftao 2lbolf« unb feine« geifilid&en 3tat« jum Stbfd&lufe gebraut

ju feljen, regten fidfj in bem tyierju erwählten, fonft biefem SBerfe

nid&t abgeneigten Dr. Qoljann ©erwarbt bie SBebenfen beöSßro-

feffor«, ber meinte, e« muffe hierbei nid&t fo fdjjnett gelten, e«

mttfcte bie ©ad&e nid&t uon einem einigen betrieben werben,

fonbern e« müßten 9Wel)rere barüber gu SRate ge^en.

©erwarbt beabfidjtigte, mit Äönig ©uflao äbolf perfönttdf) ju

reben, unb fein Sanbefl^err, ber fd&mebifd&e ©eneralleutnant ©erjog

SBUfjelm oon ©ad&fen, oerfpradf) il)m, if>n, fobalb eö ber Äriegs-

gefafjr wegen nur angebe, in« Sager ju befdfjeiben, bamit er mit

bem Jtönige reben fönne. 5Der diät werbe erfennen, baft e« gut

1 Alla inbyggiare äre har uthoffuer glade, och onska £. K. M.
alt gott, at £. K. M. s&le des anwender kyrkiegossen och Closter
intraderne.

9 pä E. K. M. nadige behagh.
8 Dat. Hall then 8. Jun. 1632 nac^ ber Utf^tift im tömgl. 9lei(^ $

arc^io ju ©toÄ^olm.
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fei, unter ben trüben unb gefährlichen Umftänben, bem 2ßerfe

einen fletnen 2lnftanb ju geben. @r Ijabe audjj untängjt an ben

Sifdjof D. Sotoibi foldfjer geftalt getrieben, „bafe meine« wenigen

(Sradjten« Ijod&nötig fein würbe, etlidje oorneljme theologos
ju convociren onb bafe ganfee fjodjroidjüge werdf in

geburüd&e deliberation jiefyen ju Iaffen, bomit berer

in ®ot ru^enben Ijod&löbtidfjjten oorfatjren fttftungen nic^t atter^

hing« Ijinbangefefeet, fonbern alle« jur eljre ©ote«, ju erbawung

ber d&rtftlid&en firmen, fortpflanjung ber wahren Religion onbt

erljaltung guter bi«ciplin gerietet werbe, weld&e« ttid&t in eine«

einigen 3Wenfdjen freften onbt oormugen ftetjet, fonbern
e« muffen i^rer meljr barüber oernommen werben."

35iefe Steuerungen be« oerefjrten ©otte«gelal>rten oeranla&ten

nun ben 9lat ju einer balbigen, unmittelbar nadj (Smpfang feine«

©^reiben« erteilten SRüdtau&erung : 3ur Sfatwort »erhalten fie

iffm nidfjt, ,,ba« $. fönigt. SRaptt. meinung baljin gerietet,

ba& ber meljrer £|eil ber geiftlidjen onbt Äloftergütter barju=

gebrauchet werben fotte, ba« felbige ju beforberung onb erljaltung

be« magren ®otte«bienfte«, ban ju offrtd&tung eine« Gymnasii
oon 120 Sßerfoljnen, fo ober bie Professoren in allen frei-

gehalten werben fotten, onb ban ju onterljaltung fomofjl junger

leutte, fo oljne oerurfadljen in onoermögenfjeit geraden, am
gemenbet, audfj omb metyrer rid&tigfeit willen barju bereit onter=

fd&iebltd(je Drbnungen oerfa&et onb bifponiert worben, welker

geftalt foldfje« alle« burdj gewiffe Gymnasiarchen onb Scho-
larchen foroofjl Consistorialen onb Visitatoren in guter Drb-

nung onb directum erhalten werben fotte, ba« man burcij fold&e

mittel onfer« wenigen erme&en« nidfjt allein mit meiern nufce

alljier ben ©otte«bienft beforbern, fonbern aud& bei) biefen ferneren

friegedjeptten be^ ber Privatleute onoermögenljeit ex publicis

bonis gelehrte leute erjietjen, audfj bie Drbnungen in 2Uimefen-

^eit be« $errn Botvidii mit ben ©tenben bepber ßrfc onb

©tiffter üJtagbeburgf onb £alberftab, fowofjl etlicher oerfd&riebenen

#erm Pastoren in diatf) gejMet onb approbiret worben,

weldjje« bem £erm wir ^inwieber nadfjrid&tliclj oermelben onb

ber) begebenber (gelegenljett) ferner oertraulid^e communication

hierin gebeten Ijaben motten." 1

2Bir erfe&en au« biefer fdfjleunigft erteilten Slufftärung, wie

aufrieben man in &alberftabt mit ben oom Äönig ©uftao 3lbolf

burdj feinen 3Sertrauen«mann eingerichteten Drbnungen unb wie

beforgt man war, bafe D. ©erwarbt burdj feine Sebenflidjfeiten

unb feine 33orfiettungen beim Äöntge unb bei Sotoibi felbft wegen

1 2. 22 im ©tabtatdjio j. $al6erftabt.
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ber §u fd&nett unb ofpte SSeratfd&lagungen unb ©rörterungen oer*

fdjjiebener befonber« berufener jünftiger ©otte«getal>rten in« 2Berf

genuteten (Smricijtungen fdjjaben fönne. Di eine etroa uon 33ohnbi

eingegangene Slntroort an ©erwarbt ermatten ifk, nriffen wir nid^t.

©ie tonnte aber faum einen anberen 3n)a(t Ijaben, als bie, roetöje

er gegenüber ben UmftanbUd&feiten, bie man anfang« in falber*

ftabt ju machen oerfudjjte, ben ftanbifdfjen Vertretern gab: e«

fei ju münfdfjen, bafc man fofort etwa« ©nbgültige« befd&Kefce,

benn fein SBerf enthalte feine Steuerungen, er wolle nidjjt« be*

fteljenbe« ftnbern unb ftürjen, fonbern mangelnbe nüfelidje unb
nötige Drbnungen in Ätrd&e unb ©djjule errieten unb jroar im
mögttdftft genauen Stnfdfjfofc an bie anerlannten roeit^in in ber

eoangelifdfKutljerifd&en ßird&e verbreiteten Drbnungen im fad&fifdjjen

Sffitegentanbe ber Sieformation. ßfttte e« fidj> um eigentlich innere

unb Seljrfragen geljanbelt, fo mftren bie ©rroägungen berufener

Geologen in $rage gefommen. 2)a e« fid^ aber lebtgttdf) um
praftifc§e £)utge Rubelte, fo gaben bie £alberftäbter ju verfielen,

bafc Ijter ber Wnigüd&e Äommiffar mit ben ©täuben unb mit

oerfdfjiebenen befonber« berufenen ©eiftlid&en — mir Wnnen audjj

^injufügen, mit tüchtigen Jtäten — rooljt in ber Sage waren,

etwa« ©ute« }u fd&affen, roa« und ja nodjj t>eute jur Prüfung
oorliegt. Unb roa« bie SBerwenbung ber Äloftergüter betraf, fo

l>at ja »ototbt roieber^olt mit nur )u gutem ©runbe barauf

^ingetoiefen, nrie bringenb ein fdfjneffer (Sntfd&lufj not tljat, um
biefelben für fir$ftd>e, ©d&uk unb milbe 3we<fe ju ftdfjern unb
ju oertyüten, bafc fie bur<$ Vergabung an roeltlid&e ßerren tljrer

naturgemäßen 83efttmmung entfrembet mürben.

auf einem befonberen Statte Ijat öotoibi bie für bie milben

3wedfe beftimmten Jttöfler oerjetd&net. 3m aRagbeburgifdfjen fottte

ba« Senebiftiner-SRanndHofier 3lmmen«leben bem Unterhalt be«

Äonftflorium« geroibmet fein, bem ©gmnafium ba« Ätofier Serge

unb bie Sänbereien be« SiebfrouenKojter«. 2)te ©ebäube biefe«

in ber ©tabt gelegenen Ätofier« fottten für bie SBerfammtungen

ber flänbifd&en Sanbräte unb be« Äonflflorium« bienen. %üx
ehrbare um fttrdje unb ©emeinmefen mo^oerbiente 9Jtänner foQte

ba« Gifierjtenferffofler (3tlt=)$atben«leben Unterhalt gewähren,

für 3ungfrauen nad^ bem SBunfdfje fämtK<$er ©tänbe ba«

(Siflerjienfermnenttofter SBolmirflebt, jur Slufnaljme ber ©djjule

in #atte ba« Äloper 3WarienjeH geroibmet fein.

3n ber ©iöjefe #alberftabt waren bie für ftrdfjKdjje unb
©dfjuljroedfe au«erfel>enen Älöfler folgenbe: jum Unterhalt be«

Äonftfiorium« ba« Giflerjienferinnenflofler ©. 33urd&arbi oor ber

1 Unter SRttbenufcung oon öotoibtö ©djrcibcn an Djenfljerna au« Stettin

4./7. 1631.

Digitized byLjOOQIC



Sott @b. Sacobä. 205

©tabt, 1
für ba$ ©tjmnarwm ba$ Senebiftinermöncijöflofier Qu\)&

bürg, ©er Unterhaltung oerbtenter SMänner foOte bienen baö

Sluguftinerdfjorberrenftift ßameröleben, ber Serforgung roürbiger

gebredjjlidljer Jungfrauen auf ben einmütigen 2Bunfd& aller ©tänbe

baö eifterjienferinnnenflofier Slberöleben.

©er Sifdjof lieg btefefl Serjetd&nid bem Äönige burdfj ben

&ofprebtger gabriciud oorlegen unb bat biefen bringenb, e$ feinem

anbern §u jeigen, bamit ntd(jt irgenb jemanbeö Slufmerffamfeit

auf eines ber genannten Älöfter gelenft unb er baburdf) oerfud&t

werbe, fidf) etroad baoon beim Jtönige auöjubitten, wie ba« bei

etUd&en gebraud&tidfj fei.
2

SHe am 10. 3uni oon bem 23ifdf)of im ©inoeroerftänbniö

mit ben ßanbflänben für ba$ Äird&enregimeut gemähten ^ßerfonen

roaren folgenbe: 311« ©uperintenbent für ben ©aalfrete unb al$

©eneralfuperintenbent, vorläufig jebodjj erfi Sije-©eneralfuper=

intenbent für baö gJrimatfttft 3Ragbeburg, nmrbe Dr. SWerf ge=

mäljU. ©benfo mürben bie ©uperintenbenten für Süterbodf unb

Sericljoro geforen. Dr. SKerf mürbe auclj jum Äonfiflortalrat

unb Siorftfcenben bed Jtonftfloriumd unb baneben als meltlid^e

9täte Dr. ©Keffer unb Dr. Slbolf 2Rarcu3 beftimmt unb jmei

Geologen als »eifi&er. 35ie Aufgabe ber (Ernennung oon

Sßrofejforen am ©pmnafium teilte man ben Jtonftfiorialen ju.

®ie ©inffinfte für alle toaren in ber ©d&ulorbnung genannt, unb

rourbe barauf oerroiefen.

9Us nun ber geifHid&e 9Jat unb SBertrauendmann ®uftar> 2lbolfö

fo aüed roo&l erlebigt unb georbnet Ijatte, fanbte er am 11. Juni
an ben 3teid&3fanjler einen Sendet, mie er aüed feiner Snftruftion

nadf) für ba« SRagbeburgifd^e unb £al6erftäbtifd&e in betreff ber

fird&lidfjen Sudler unb Drbnungen, ber ©uperintenbenten, Ron-

ftftorien unb ©pmnafien au$gemadf)t, mie er ljmftd)t(i<j& ber Jtlöfter

eine Drbnung getroffen t>abe, bafe in 3u^wft °üt baoon ben

nötigen Unterhalt Ijaben fönnten unb mie enblid^ bie ©tänb* oon

ädern Äenntni« genommen, eö ermögen unb beftfitigt Ratten.
3

lieber bie ßuftunmung ber ©tänbe liefe er ftd^ eine förmliche

fdjjriftltd&e ©rllärung ausließen, morin es Reifet:

„2Bir befennen hiermit öffentlich, ba& l>od(> ermelter £err ab*

gefanbter badjenige, maß il)m oon ftirdE>enfadE>en, ©uperintenbenten,

Äonfiflorien, SSifitationen unb ©d&ulen fommittiret unb anbefohlen,

1 Monasterium S. Burchardi }u »aberSteben, wie bie Vorlage f)at,

ift ein grrtunt, bo$ ift e$ möglich bafc ba* «ufiufrtnerinnen!lofter öaberMeben
(Warienbel) au$ für biefe 3n>e<fe in SluSftyt aenommen toax.

8 Hano Chartam D. D. Fabrici nulli praeter R. Maiestati
ortende, ne quis occasionem sumat expeteneu, ut mos quibusdam.
ttrför. im Jtg(. etaot*ar<$fo pi ©totffjolra.

8 «gl. fein e^reiben au« Stettin, ben 4. 3uli 1632.
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unnadjjtäfftges treues gfleifces ju preftieren tyme angelegen fein

lajfen; alfo bas oon i|me birigieret, ausgearbeitet unb in furjer

3eit jum@nbe gebraut worben,eiu vollfiänbiges d^rifttid^ed ßird&en-

unb ©d&ulenwerf, fo in fünf £l>ei(, als im Äird^en-Agendam,

Äird&enorbnung, $ifitation;,Äonftftortal= unb©<$ulorbnung distri-

buirt. $)erowegen wir bann aud) tjod&ermelten £errn äbgefanbten

für fotöje treuetfrig* unb emfige 33emül)ung grofce(n) $>ant fagen

unb juglei^ wegen feiner dfjriftlid&en unb lobwürbigen Verrichtung

btefes beglaubte unb einbettige 3eugnuS überreifen laffen."

3tad&bem er t)on atten oerfammelten ©täuben unb Släten

freunblid&en 9lbfd)teb genommen, machte Sotpibi fidf) ju abenb-

lieber ©tunbe auf, um fi$ junäd&ft jum gürften-©tatt£alter ju

begeben. SSon götljen führte bann fein 2Beg weiter über 3)effau

unb 3er&ft- £ier erft ging if>m bie Seftatigung feines SBertes

ju, bie er fofort nad^ £afie an ben ftettoertreteuben ©eneral=

fuperintenbenten Dr. 3Kerf nadfj ^atte fanbte.
1

3Son 3e^bft reifte er über »ranbenburg nad& Stettin, n>o er,

wie mir fd&on ermähnten, feinen Sendet für Dpenftjerna abfafjte.

@r wieberfiott barin nochmals furj ben Snljalt feines ©Treibens
aus £atte t>om 11. 3uni, mettei(|t weil er beforgte, basfelbe

fönne perloren gegangen fein. <£r empfiehlt fein 2Berf ber

görberung bes Äanjlers. „<£s feljlt nun," fd&reibt er an U>n,

„meines SBiffens weiter nidf)ts, als ba§ ©ie, falls Sie Derljinbert

fmb, perfön(id) nadfj&atte ju fommen, fobalb wie möglich bem ©tatfc

kalter gürft ßubmig fd&reiben, bafe er bie ßonfiflorialfad&en oon
ber ftanjlet ausfd&eibe, bann bie Äonftftorialen unb äJifttatoren

beförbere unb fjelfe, wo es 9lot ttmt unb fie es perlangen." Sfadj

fei nötig, bafe er fo balb wie mögltdf) bie ftlöfter abfonbere, bie

für bie Äonfiftorien, Opmnafien unb anbere fromme 3wedte &*-

ftimmt feien 2)enn wenn er bas nid^t in beiben ©tiftem bei 3*Üen
befannt machen, fo gebe es oiele, welche bie Älöfler erbetteln

wollen, wie fie fdjjon angefangen ju t^un. Unb wenn fie einmal

baljin feien, fo leibe biefes d(jrtfllid)e SBerf (Schiffbruch, was bodj

(Sott gnäbig vergüten wolle.

2Bünfd&e ber Äanjler nodjj irgeub weldfje äustunft barüber,

was bei biefem fird&lid&en Unternehmen gefd)rieben ober feftgefefct

ober weshalb bies fo gefdf^en fei, fo oerweift ber SJifdjjof iljn

an D. Werf in ^atte, ber bei allen Beratungen jugegen war. 2

$)a bie ©efamtüberfid&t, bie Sotoibi bem ftanjler über fein

SBerf giebt, mit ber bem ftönige mitgeteilten übereinfiimmt, fo

1 Confirmatio Servesta Halam missa ad dominum doctorem
Merkium. $ö ift baS jebenfaU* bie feierliche Seftfttiguncj feiner ©enbung.
um bie er am 7. 3Rai oon ©röningen aud ben ©efretär Qrubbe gebeten batte.

» Schreiben aui (Stettin, 4 3u(i 1632.
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ifi btefelbe Ijier md>t ju wieberljolen, nur ba$ uodj anjumerfen,

roaö er erläuternb ^injufügt. 2Bir faljen, bafc nur t>on brci

©uperintenbenten im 3Ragbeburgifd|jen bie Siebe war, obwohl

ber $af)l ber Sreife entfpredjenb oier erforbert würben. 35ieß

fyat barin feinen ©runb, ba£ ber ©eneralfuperintenbent, ber in

9ttagbeburg feinen ©ifc Ijabeu fottte, erfi oom SRetdjöfanjler namens
bes Äönigs ju beftetten mar. £>a er oorläuftg nod) nid)t in ber

jerftörten ©tabt wohnen fonnte, fo foHte vorläufig ber ©upep
intenbent beö ©aalfreifeö in §aüe audj ber ©teflfoertreter beö

magbeburgiföen ©eneralfuperintenbenten fein, ber bann audj jum
©pejtalfuperintenbenten für ben £oljfrete beftimmt war.

©upermtenbent beö Serid^orofd^cn Greife« mar 9Wag. Sßetruö

©alidjius in 33utg, Pfarrer an ber £auptfirdje ju U. 2. grauen

bafelbft.
1 3n ^üterbocf erhielt biefe ©teile ber 2Rag. Ulrich

SWagel, ber bei ber ©täubeoerfammfung in #alle jugegen war.

2)ie Äonfiftoriafen für SWagbeburg waren: l.ber $Bije=©enerak

fuperintenbent Dr. 9Werf, 2. Dr. 3fo^ann ©Keffer, #ofrat unb

2furift, 3. Dr. »bo(f TOarcu*,2anbf9nbtfuS,3urift, 4. 3Rag. 3?öber,

5. 3»ag. Suc. SRubolf.

3ln ber ©ptfce be$ ßonfiftorium* in ßalberftabt fottte fielen

1. Dr. ©erwarbt (Gerardus), 2. ©alter ©taj (Stadz, Statius)

©gnbifuö, juriftifd)e3 3Ritgtteb, 3. Dr. ^einrid^ &agen, Sank
fpnbtfu«, jroeites jurtfHfd&e« SKitglieb, 4. 3Rag. griebrid^ Äorn-

man, Sic. ber Geologie, 5. 5Jtog. Sonaö ©igfrieb, oon benen bie

lefeteren als Dberprebiger ju ©. Martini unb ©. So^anni« bereit«

erwähnt mürben.

$)er merfwürbigfte oon biefen fünfen ifl entfliehen ber an

erfier ©teile genannte. 6« ift ber Dr. theol. Sodann ©erwarbt,

ber bebeutenbfie unter benlutyerifdfjen Geologen ber bamaUgen3*it.

3)afe man iljn als oberfien ©eiftttdjen unb ©uperintenbenten in

^atberflabt toünfdjte, ift erflärliclj. diente bod^ bei ber Drbnung
ber fird&Kd&en SBer^ältniffe bamate gerabe bie oon iljm tyerrityrenbe

6oburgifd>e Äird^enorbming loefentlid) mit alt 9tt$tf$nur. #atte

bodj audj ber im benachbarten üueblinburg geborene Ideologe

feine iugenblidje 2(u«bi(bung teUtoeife in #alberftabt genoffen.
2

1 $. «. SBolter, SRitteU. aus ber ®ef$. b. 6tabt Surg, €>. 157. »otoibi

fyat Salinus. 2Wöglic$erweife tonnte ©alidj auä ©alje ftammen, loa^rfc^etnltc^

fjanbelt ftc^'d aber nur um einen Irrtum inbetr. b. Ramend.
2 3Wan münföte i(m auc§ für Queblinburg unb ©toctyolm. 3ol). SRajor

Seictyreb. auf 3. @. »t. ®. Ib. 2lu<& ber Mitarbeiter an »otoibte

fflert, SRartin Höber in $afle, ber au$ Reifen wegen befi oon Sotoibi

angeregten »iritattonäroertS unternahm, würbe jur ©uperintenbentur in

^yalberftabt ©orgef^Iagen. @r war aber mit feiner ©teUung in §aUt gu=

feieben unb lieft bie i|m )ugebaa)te ©teüe einem anbern, ftarb inbed fefton

am 20. 9tox>. 1688. $gf. SWerl« äei^pr. aufißt. 91. 2). Ib.
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©o war cd benn ber &alberftäbter Slat, bcr, wie er im
3fa^re 1606 wegen Berufung beö in Sraunfd&weig a(3 „'Dtyjitfer"

angefeinbeten treffüdjen Sodann Slrnb als ^rebiger an ber @tabt=

firdje üer^anbelt tyatte, an ben berühmten Geologen unb Äird^en=

mann ©erwarbt bad&te, ald Sotoibi an iftn baö änfinnen

[teilte, einen oorneljmen ©otteögelaljrten jum 3>omprebiger ju

berufen, ben ber Stfdfjof traft föniglidjen auftragt aud& jum
©eneralfuperintenbenten unb SSorfifcenben im ßonfiftorium im ©tift

ßalberftabt beflellen fönne. Sürgermeifier unb Stat erflärten bo=

bei aufibrtidflidj), bafc fie bei tyrer 2Bal)l ber ßuneigung ju ber

©tabt #a(berjtabt fid> erinnert Ratten, bie ©erwarbt in einem

öffentlichen ©dfjrtftfiüdf funbgegeben f>abe. 9Mit btefem Sorfd&lage

war ber föniglid&e Äommiffar gar fe&r einoerftanben. 2)ie änt=

mort auf ba« t>om State am 15. 3uni 1632 an ©erwarb gerichtete

©^reiben oerjögerte fic^ etliche 2Bod&en, weil ber »on feiner

ßerrfcljaft überaus gefd&äfete Geologe bem £erjog 2BUf)elm t>on

©ad&fen, ©eneralleutnant Aber bie Äönigl. ©d&roebtfd&en ßeere,

in« ^elb gefolgt mar. 3lm 8. 3u(i aber richtete er nad& §albtx=

ftabt ein red(jt auöfüfirlid&eS ©^reiben, worin er bem State für

feine 3uneiguug unb baö in ifm gefegte Vertrauen banft. @*
fönnte itjm nid&ts liebered nod) erroünfd&tereö erfahren, ald bafc

er auf baö an üjn gefteüte 2fafinnen jenen üornefmten Stuf

fofort annehmen unb ber lieben ©tabt ßalberftabt „alfe meiere

meiner fety(. SRutter tmbt meiner ned&ften angemanbten oaterlanb

ift onbt in ber ©djule tdjj eine jeitlang mit nufc informiret

roorben, f)ierburd& bebienet fein fönnte, roeldje« für ein grofte*

flücf meiner glfidtfe&ligfeü ohbt fdjulbigen ©anfbarfeit id& ad&ten

wollte." 6r jeigt nun aber, wie er ben ßerjögen S^ann ^ilipp
unb 2Bityelm ju ©ad&fen, als Äonferoatoren ber Untoerfttät

%tna unb bem ^erjoge Sodann Gafimir al« ftird^enrat fo fe^r

Derbunben unb verpflichtet fei, bafe er ot>ne beren ©ene&migung
feine Stelle nidf)t *erlaffen fönne.

SQBtc ernftlid) e« ifjm aber bamit gemeint mar, ba& er gern

nad(j &alberftabt ge^en mürbe, fd&emt bod& barauß Ijeroorjugeljen,

bafe, obwohl er. gefielen mufc, bafc er bei adjtje&n binnen 26 Sauren
an iöv ergangenen Stufen eine ©ntlaffung nid&t tyibt erreichen

fönnen, er boc^ bem State an^eim giebt, ftd& mit einer »Ute an

bie genannten ßerjöge ju menben. @r erbietet fid> audf), wenn
er tynen mit feinem State, befonber« bei 93efMung bes fönig=

liefen ©pmnafiumö ober fonft, audfj mit feiner perfönlid&en

©egenmart auf eine genriffe 3*i* bienen fönne, biefefi mit greuben

ju tljun.

1 Sena, 8. 3uli 1632, 6. 22, im 6tabtar$u> ju ^alberflabt.
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Sfai 13. 3uti tarn biefe« ©djreiben in be« 9tat« #änbe.

©djon tag« barauf fdjrieb er an ©erwarbt, für beffen 2Bof)lroolIen

unb ßuneigung banfenb, jurüdf unb roie« nod) einmal barauf f)in,

roie nadjbrüdlid) SMföof Sototbi fie erfudfjt fjabe, atteö ju t^un,

tyit für £alberftabt ju geroinnen, ©ie bitten tyn angelegentlich,

i^nen felbft ju raten, roie fie e« am beften aufteilen tonnten, um oon

ben fterjögen roenn audj feine — faum ju erroartenbe — gänjlic^e

©ntlajfung, fo bodj eine Beurlaubung auf ein ganje« ober ein

tyalbe« 3aj)r ju erreichen. 2Bie fid) nidjt anberö erwarten liefe,

erroieberte ©erwarbt unterm 1. 2luguft — ber ju fyna gefdjriebene

Brief fam erft am je^nten in £alberfiabt an — ein Ijalbe« ober

gar ein ganje« 3af>r Urlaub lönne mit Sftücffidjt auf bie #odjfdjule

nidjt gewährt, e« mürbe burdj einen folgen bie ftubierenbe Sugenb
„merflid&en oerfäumt roerben, fintema^l roöd)ent(i$ trier lectiones

theologicae unb jroar Disputationes oon mir gehalten roerben."

6r rootte aber gelegentlich mit £erjog SBttyelm baoon reben. Slm

je^nten Stoguft företbt bann ber 9tat nochmals an ben verehrten

®otte«getat>rten unb bittet ifm, fie audfj ferner mit feinem guten diät

ju unterjittfcen. 6« fei nod) bemerft, bafj e« nad) bem Sriefroedrfel

fo föeint, bafj man bei ber ßalberfiabter ©eneral=©uperinten=

benten= unb ©omprebigerftette aud) an ben au« ber Belagerung

3Ragbeburg« bttannttn D. Stein^arb Watt, bamat« ©uperintenbent

in ®rimma, gebadet fjatte, bem ©erwarbt ein gute« ßeugnis 8a&-

Bei bem Berjeid^ni« ber ju firc^ltdjen, ©djul= unb milben

3roeden beftimmten Älöfter, roie Botoibi e« bem 9teid>«fans(er

am 4. 3uli überreizte, finben ftdj bereit« Abweichungen oon

bem faum einen SRonat älteren oom 8. Sunt b. 3. 2)tan fie^t

boran, roie fd&roanfenb unb unfidjer bie 2Bat)( bei ben friegerifdjen

Ber^ältniffen roar. $ür ba« ©nmnaftum ju SWagbeburg rourben

au&et ftlofter Berge nid&t bie Sänbereien be« Älofterd.U. £.

grauen, fonbem £iüer«leben beftimmt.

Bei ßatberftabt ift oon Baber«leben nid&t met>r bie Siebe.

Botoibi giebt bem Steidfjöfanjler nodj eine Slnbeutung über bie

3a^l ber für bie ©pmuafien in 3fo«jid)t genommenen ßetyrer unb

Borfte^er unb fpridfjt bie Hoffnung aus, baf? 6()riftuö alle« jur

<^>re beö ^eiligen ©etfie« ^inaudfü^ren roerbe.
1

Bon Stettin au« begann bann bie Slüdfreife über SBolgaft

nadj ©d&roeben : Äalmar, ©todtyolm, Sincöping,3
roo BotDibi erft

im »ugufl 1632 fein bifd&öflid&e« 2lmt antrat, ba« tym ein 3a^r
juoor fibertragen roar.

1 Beilage gu bem ©djreiben oom 4. Suti 1632 im Ägl. SRcidjSardtfo ju

Stocfyolm. 9hiff$rift: o
Then w&lborne Herre Herr Axel Oxenstierna

Sweriges Rykes Bad och Cantzeler, och General Gubernör uthi
Plyssen etc. min gode wän tetta breff willigen. Zu erfragen Maintz.

» legatio VII, 17.

3citf(^rift brt $arpcrcitt§ XXX. 14
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7. Qalfcerftatt tut* König «ttftat» »5oIf.

2)ie ©dfjroebenjeit, bas Reifet bic Sa^re beö großen beutfd^en

Äriegeö, in benen fd&roebifd&e $elbl)erren unb itriegäoölfer tyre

Sntercffett auf bcm blutgetränften ©oben unferes SBaterlanbö in

unermüblid&em SKngen audfodjjten, ift bei unfcrem 93olfe lange

in trauriger (Erinnerung geblieben. (So l>at ba« feinen guten

©runb, unb bie gefdji^ttidje ftorfdfjung §at bier, wie überall,

nid&t bie aufgäbe §u befd&önigen, fonbern bie @rfd&einungen ju

prüfen unb ju erflären. ©ine böfe galfd&ung ber ©efd&id&te aber

märe es, wenn man ben fglimmen tarnen, ben fid^ bie fd&roebifd&en,

jum großen Xeile nid&t aus norbifd&en SJotf«genoffen befle^enben

Sparen in ber fpäteren ßeit bea ßriegs erworben &aben, auf

bie (Streiter unb güljrer übertragen mollte, bie oon 1629 bis

1632 unmittelbar unter Jtönig ©uftao 3lbolf fochten, mo oiek

mefcr ftrenge 9Rann«judf)t ge^anb^abt mürbe, aud& ben gemeinen

Äriegsmann $of)e ©ebanfen befeelten, bei benen fidfj bie fdf>roebifd(jen

Sntereffen burdjau« nidfjt oon benen ber niebergemorfenen 6oan-

gelifd&en in ©eutfdfjlanb trennten.

3enem Irrtum fönnen mir ntöjt beffer mehren, als baburdjj,

baß mir auf bie gtetdfjjeitigen 3eugniffe jurüdfge&en, bie oon ben

einbrüdfen fpäterer Sa&re nodfj nidfjt beeinflußt finb. Stoß ©uftao

abolf nid&t nur ein tüchtiger gelb^err, ein mutiger £elb, baß
er aud& oon £erjen ein (S^rift unb SWenfd&enfreunb mar, barin

ftimmen bie 3eugniffe berjenigen überein, bie fein 2tyun unb
feine (Srfdfjeinung nä^er ju beobachten in ber Sage maren. 2Benn
im SRooember 1631 bie 3Kenge in granffurt a. 9R. il)n entlju=

fiafHfdf) begrüßt, fo jaudfot fie bamit tyrem 33efreier oom religiös^

fird^li^en £>rudfe entgegen, aber auf genauere 33eobadf)tung

grfinbet fid^ ba$ Urteil eines biefer 3*ugen, menn er fagt: „Gs
ift nid&t genugfam ju betreiben oon megen 3^rer Jtömglidjen

9Jlajefiät, iüie er ein fo fd^öner,freunblid^er, treuherziger, „bapfferer"

friegöoerftänbtger unb berebter 3Kann ift."
1

SJttt einem unferer beflen ©idfjter jener 3*it/ 9*au( gflemming,

ftimmen aud& bie nad& feinem $e(bentobe aller Orten laut merbenben
£rauerflagen überein, beren 2Bert befonberS ba ein unbeftrett-

barer ifi, mo fie beftimmte Styatfad&en anführen. 2Benn beifpiete=

meife 3Kag. Sttcepl). Äeffel an be« Äönigs ©eburtötage, am
9. ©ejember 1632, fagt, baß biefer fidfj'ä oon £erjen angelegen fein

ließ, bie oertofifteten itirdfjen mieber aufjurtdfjten, fo ift ber ©egen*

1 Gfjr. Oott&olb, bie 6$roeben in grairtfurt am SRain, @. 8 f.
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ftonb unferer Mitteilung ein neuer Selag baju. Unb wenn eben*

berfelbe ^erootljebt, ba§ man an aßen Orten, SReid&en unb Sänbern,

n>o^in fein 2lrm langte, fe&eu fönne, wie nrittig er jur Seförberung

ber &ir<#en unb Spulen war, unb barem erinnert, bafe bie$ be=

fonber« benen befannt fei, bie barin Äömglid&en Auftrag erhalten

Ratten,
1
fo ift bieö toieber mit beö Äömgö Auftrag an Dr. 33ottribt

ju belegen, unb werben wir barauf nodf) ^inftdfjtlidf) ber ©<$ulen

im £alberftäbrtf<$en jurfidffommen.

©em Sefreier »om ferneren ©laubenfibrudf jauchte man audfj

in £a(berftabt entgegen. 2Bir t>ernaf)men, mit toie banfbarer

SBereljrung bie @etftli<$en ^alberfiabtö unb bie ©tänbe bie £utb
bes itönigö priefen, ber mitten in ber ferneren Äriegäarbeit iljreö

©laubena unb tljrer ftrd&lid(>en 9töte gebenfe. Dbn>of)l Don ber

&rieg*brangfal mitgenommen, fd&afft bodf) ber 5Hat ju 2lfc^er«=

(eben ftc^ am 23. ©ejember 1631 bad »ruflbilb beß Äönigö in

©rfurt an,3 mie benn überhaupt btefed 33ilb befanntltdf) atebalb

eine grofee Verbreitung im eoangeliföen 3)eutfdf)lanb fanb. 2Beü

fie jur 2Jtannfd&aft tf>re$ 33efreier$ gehören, öffnet jene ©tabt

einer £anb doH fdfjroebtfcijer Äriegfileute tyre £$ore. 8 Unb ob=

gleidf) Xißp bie »firgerfdfjaf* ju ßalberftobt erft am 22. ©ept.

1631 ernfUt$ ermahnt ^atte, bem ftaifer ergeben ju bleiben unb

nur bei großer Ueberma<|t ju tyun, ma$ man nid^t laffen fönne,

fo lieg man bodjj fd&on am 7. DItober etltd&e ©olbaten in bie

©tabt ein'.
4 3a, als ber, melier ju jener 3ett bie laufenben

©reigniffe oerjeid&net, aud^ berietet, wie jroet Xage fpäter fdf>me=

bifdjje Dragoner mit bem ßanjler ©talman in bie ©tabt famen,

fefct er bebeutfam fjinju: „ba mar grofce greube." 6

SSon SlfdfjerSleben wirb ausbrfldflidfj berietet, wie bie erflen

in ber ©tabt liegenben fd&roebifd&en SBölfer ftdf) rooljl Deutelten,6

wie audfj bie am 3. Dltober 1631 mit bem Jtanjler ©talman
üon ßalberftabt aus etnjiefjenben Gruppen freunblid&ft unb mit

©tftnpatftfe empfangen mürben. 7 <£s waltete ^ier ber oon ©uftat)

Stbolf ftreng gepflegte ©eift religiöfer @rl>ebung unb 3Kannö=

jud&t, mie es und aud& fonfi in gleichzeitigen einfjeimifd&en 93e-

rieten unb au« ber -Wad&barfd&aft, j. 8. in SBermgerobe, bejeugt

wirb. 8

1 fieic^preb., gehalten in ber ©djtojjtirdje ju lltenburg, 8. 27.
2 ©Araber, «fdjerälcben roä&renb be3 bret&igiäbrtgen ÄriegeS, ©. 78.
» 2)af. 6. 76.
4 gortfctfcr oon SBlmugftebt a. a. D., 6. 451.
* 2)af. 6. 452.
« »ei «Ber, Gtyronitfit, @. 657.
7 ©Araber a. a. D., ©. 76 f.
8 3acob*, »Über auä ber Sergangen^eit beS JM. 3tfen&urg, 1867, ©. 34.
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Wacij einem genaueren gleichseitigen Sendet au« SBernigerobe

werben und bie gelbanbadfjten ber fd&mebifd&en Ärteg«leute ge-

fGilbert : £a l)ält, jwifd&en jwei &auptleuten fte&enb, ber gelb-

prebiger nadfj einem ©efang ben 9Rorgenfegen, fpridjt bann jwei

©ebete, worin ©Ott aud& um be« Äöntg« äBoljlergeljen, bie

©rfjaltung be« göttlichen SBort« unb be« ©tauben« angefleht

wirb, darauf wirb wieber gefungen, enb(id& ber ©egen ge-

fprod&en. 3roeimal am £age lafct ber 33efeljl«f)aber foldje Sek
ftunbe unter freiem £immel galten, morgens um ad&t, nachmittag«

um jwei Utjr. 9laä) ber 9tnbad)t begtebt ftdf) jeber wieber ju

feinem gä^ntein. So gefd&af) e«, alö ber fd&webifd&e Dbrift

3Riefclaff am 26. gebruar 1632 mit oier Äompagnien unb bem
©tabe in SBernigerobe einjog unb fidjj mit bem Äriegöoolf auf

bem bortigen SRarfte jur Anbaut oerfammelte. 35a« gefd&al)

aller Drten fo, benn e« mar eine fefte föniglidfje Äriegöorbnung.

3>a« ©letd&e bejeugt ein 33erid&terftatter au« 2tfdjer«leben. 9tacfc

bem angegeben ift, wie bie ©tobt ÜBtitte SRooember 1631 eine

Äompagnie ju gufe oom ©d&neibeminfd&en Regiment ermatten

fyabt, wie am 1. 2)e$ember Äodf)« Dragoner eingerüdtt feien unb
wie biefe Seute ftd& wol)t gehalten Ratten, Reifet e« audjj, bafe fte

fowo^l bei tyrer Slnhmft, al« bei tyrem 2lbjuge fnieenb tfjre

Setfhmbe abgehalten Ratten.
1

SSiel fam natürltdfj, wenn be« ©dfjmebenfönig« gute Drb=
nungen in red&ter SBeife burd&gefüfyrt werben follten, auf bie

^ßerfon be« 33efel)l«l)aber« an. Unb l>ter ift ju bemerfen, bafc

ber ©eneral SSaner, mit bem man in unferen ©egenben bei ©uftao

äbolf« 3eit unb balb barnad^ otel ju tfjun Ijatte, fynftdjtlid) feine«

religiö«=ftttlidfjen ßtjarafterö feinem Äönige red&t ungleich mar.

©leidf)wol)l mufeten, fo lange er lebte, be« Äönig« Drbnungen
genau ausgeführt werben. 3n allen eoangelifd&en Äird&en be«

magbeburgifd&en unb fjalberftäbtifd&en fianbe« würbe für ben

Äönig al« Sanbe«t>errn unb ©d&ufcljerrn ber eoangelifc^en Äird&e

öffentlich gebetet. 3n ganj befonberer SBeife trat aber bie leitete

<&genfd(]taft be« Äönig« in ben SJorbergrunb bei ben aufcerorbenfc

liefen ftrdjlid&en feiern, bie in feinem 9tomen für bie tum tym
eroberten Sanbe unb fo aud& für ©tabt unb Stift #atberfiabt

eingerichtet würben, ©er £alberftäbter G^ronift berietet barüber:

„3)en 22. 3uni (1632) ^at ber Äönig ben erften monatlid&en

Sufc unb Srttag ben ganjen £ag galten laffen, ba aud& alle«

$ief) innebleiben unb man faften muffen bi« an ben äbenb."

1 ©grober, 6. 77.
2 @3 fpric^t rooljf für ben Dbriflen Soac&im SWiefcfoff, ben roadfern ©troffen

einer ^interpommerfc^en gamilie, bafe bie ©tabt 5Cfc^erölcben ifjm roieber^olt

anfe^nlic^e 6enbungen oon $e$t verehrte. ©Araber a. a. 0., ©. 76.
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@r fctyrt bann fort: „$en 27. September ift ein f>errlid>ed

«Danffeft ben ganjen £ag oor ben Sieg bei fieipjtg (23rettenfelb)

in allen Ätrdjen jn £alberftabt gehalten worben." l ©nblid) etwa«

roeiter, nadjbem er oon bem £elbentobe be« Äönig« ge^anbelt:

„bafjer jmar ben 11. SRooember eine (jerrltdje 3)anffagung in

allen flirdjen wegen be« Siege* gefdje&en nnb nadj ber SWittag«-
sJ5rebigt greubenfdjfiffe getfjan worben. 3ugleuij <*&** ift bei

ibermann eine grofje £raurigleit wegen fold>e« £obe« entflanben,

unb ben 16. SRooember oon ben Äanjeln öffentlidj oerffinbigt

roorben, bafc mit ber 5tird&en= unb aller Music eine 3eüfong

foßte inne gehalten werben." 1
Diefeö £rauergeläute bauerte

Dier 2Bod>en ; alle Suftbarleiten, jebe 9Jtufif würbe eingeteilt, wie

e« un« audj oon 2lfd)er«leben berietet wirb. 3 ©enn natfirlidj

galten biefc Slnorbnungen für ba« ganje Sanb.

2Btr füllen bem ßalberftäbter ©Ijroniften feine innige £etf-

naljme an ben „Ijerrltdjen 3)anlfeften" an, wie er benn in ent*

fpredjenber SBeife feiner großen iraurigfeit über ben £ob be«

Königs offenen 2lu«brucf giebt. ©inen nodj lebenbigeren ©in-

brudf oon bem Seben unb ©mpfinben jener £age gewinnen wir

aber, wenn wir etwa« nä^er auf jene befonberen KrdSltdjen feiern

eingeben. 3n einem fleißig gebrausten ©jemplar ber ägenbe

®uftao äbotf« für SHagbeburg unb ßalberftabt oom Satire 1632

auf ber 95ombibliot^ef ju $alberfiabt lefen wir auf ben mitein-

gebunbenen Sogen hinter bem ©rud ein an ben Montagen ju

fpredjenbe« 33u|gebet tyanbfdjriftlidf) eingetragen. 2)arin wirb

bie fernere Äriegölaji als Strafe für grofte Sünbe unb 33er-

fdjulbung erfannt: ,,ba« blutige dlaty onb ßriege«wefen, weld&e«

allenthalben fdjladjtet onbt würget tmbt nodj fletige« an onfern

Ijerfeen fielet."

Sieben biefem regelmäßigen 33ufcgebet, mit welkem §ur Jtrieg*-

jeit ber 2Bod>engotte«bienft anfyob, ftnb nun aber als befonber«

er^ebenb ju erwähnen bie brei feiern, welche auf 33efel)l ©uftao

9tbolfs im 3a^re 1632 für ßalberftabt wie aud) für SRagbeburg

angeorbnet würben. £infidjtltd) biefer Stnorbnung ift allerbing«

ju bemerken, bafe fie nidjt fo ju oerfteljen ift, als fei fie

fpejiett oom Äönige ausgegangen. $te« geföalj oielmefjr burd>

be« ßömgs 33ertrauen«mann, ben früheren ßofprebiger unb gelb-

fuperintenbenten Dr. Sototbi, ber am 11. SWat oon ^atte au«

an ben SieidjSfanjler fdjrieb, er beabfidjtige f)itt brei iöufc unb
Settage oorjubereiten, er möge bie ©üte Ijaben, itjm baju feine

3ufümmung ju erteilen, ba e« ju lange bauem würbe, auf 33e=

1 Sortfefccr oon SBinnigftebt, 6. 455 f.
8 ©djraber a. a. D., ©. 84.
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fd^eib aus bem großen Säger $u roarten.
1

Sttfo nid^t einmal

bie unmittelbare @rmäd)tigung burdfj ben flömg rnoDte Sotxribt

in biefem %aüt abmatten. 2lber ba« änbert faum etma« <\n ber

©adjje. 83otmbt, ber ja fd>on früher bergleid&en gotteöbienfilidfje

Formulare für ba« $eer al« gelbfupermtenbent verfaßt Ijatte,

muffte ftdf) fo ein« mit bem 2Bttten feine« tömglid&en ßerrn, bafi

er junä^fl nur bie 3wfHmmung be« l)ödf)ften Wiener« unb 33er-

treter« be«felben be^uf« ber orbnungömä&tg-gefefcKd&en 35er=

öffentltd&ung erbat.
1

3ene brei Sufctage fanben nun am 22. 3uni, 20. 3uli unb

am 24. äugufl 1632 jebe«mal an einem Freitage fiatt. 3n ber

©tabt ßalberfiabt mte« ber SRat alle 33firger nodfj befonber« auf

eine roürbige fteter biefer Setfefle Ijin.
3 6« mürbe baju an ben

83orabenben eine ganje JHertelftunbe geläutet/ bann an bie Set-

glodfe gefd&lagen unb fo bie ©emeinbe an bie gotte«bienfiltdf)e

geier be« nädfjften £age« erinnert unb ju einem anbädjjtigen

SBaterunfer unb fonfüge ber $tit unb Sage entfpred&enbe @e-
banten unb Sitten angeregt.

Sin ben Sufstagen felbft läutete man morgen« brei Viertel

auf fteben Utjr jur Jttrd&e bi« jum ©tunbenfdfjlag unb nadjjbem

ftdfj mittlermeile ba« SSoll in ben ©otte«I)äufern gefammelt tyatte,

mürbe breimat an bie 33etglodfe angefd&lagen, mobei bie feiernbe

©emeinbe auf bie Äniee fiel unb mit bem t>or bem Slltar

fnieenben Pfarrer betete. 9hm folgte bie Siturgie, für bie fedjj«

33ufcpfalmen jur 2lu«roaf)l bargeboten waren (erbarm btdjj mein,

o &erre ©ott, 9Hmm oon und u. f. f., 3<$ ruf ju bir, £err

$. 6l)r., 2ld& ©ott 00m Fimmel, fiel) barein, 2Bo ©ott ber £err
ntd&t bei un« mär, allein ju bir, #err 3efu S^rifi). ©arauf
dielt ber ©eiftltd&e bie Sßrebtgt, bie etma eine Ijalbe ©tunbe,

l)öd>ftenfl brei SBtertel bauem foHte. 6« ifi bemerlen«mert, ba&

mit SRüdfidjt auf bie aufcerorbentttd&e Ärieg«lage lauter alt-

teftamentfid&e, ben Äampf Sfrael« mit feinen $einben betreffenbe

£ejte jur 3lu«roal)l geftettt maren.

Jtadfj ber Sßrebigt fprid&t ber ©eifilidfje ba« oorgefd&riebene

ben 3*itomftanben angepaßte ©ebet, worauf bann bie ©emeinbe
ba« „2Benn mir in f)ödf)jlen 9Wten fein" annimmt, hierauf

betet ber ©eiftlidje nodj auf ber Äanjel mit bem fnieenben SSolf

ben 85. Sßfalm O&err, ber bu bifl oormal« gnäbig gemefen),

roäfjrenb 00m £urme breimal mit ber SetglodEe angefd&lagen

mirb. 9tadf)bem er ben ©egen gefprod&en, ftieg ber ^ßrebiger

oon ber ftanjel unb fang, nrie nad&brüdfltdf) anbefohlen mar
langfam unb beutlidf), bie Sitanei. $a mo ba« 33ittgebet ber

1 Dat. Hall then 11. Maij 1632. Sgl. unter 9fr. 12. »gl. oben 6. 198.
2 Sgl. bie »ntoge 9fr. 16.
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Obrtgfeü gebaute, ^atte er mit ber ©emeinbe ju bitten, ba§

©ott ber £err motte atten Äöntgen fttitb unb eintragt geben,

unferm ßönige fteten ©teg mieber ©otte« geinbe gönnen, alle

feine ©emalttgen leiten unb fd&üfcen, bem 9tot (©eridjtd^erm)

unb ©emeinbe ©einen ©egen oerleiljen. SBaren Slbenbma^tö-

gäfte oorljanben, fo mürbe e« nadfj ber gemötynttdfjen SBeife ge-

galten. 2Bar leine 3töenbmal)l«feier, fo mürbe oom 2lltar au«

ein Sibefoer« unb ba« SKltargebet aefprod&en: „£err Ijanble ntd&t

mit und nad& unfern ©ünben u. f. f." worauf ber ©egen ge-

fprod&en mürbe.

Unter bem ©d&lufcgelaute fang bie ©emeinbe: @rl)aft un«,

ßerr, bei beinern 3Bort, Verteil) un« ^rieben gnäbiglidfj ober

®tb unferm Äönig unb aller Dbrigfeit u. f. f. ©efdtfoffen

mirb mit einem fnieenb gebeteten sBaterunfer, mobei breimal mit

ber ©lodfe angefdftfagen mirb.

An ben Stad&mittagen begann brei Viertel auf ein Uljr bie

gotte«bienftltdf)e fteier mie am SWorgen. Unter ben oorgelegten

©efftngen mürbe einer gemault, ber am SSormittag nidf)t gefungen

mar. @« folgte Sßrebigt unb ©ebet, mie bie änorbnung e« be=

fagte, ferner entmeber ber ^ßfalmgefang Oßf. 85), bie Sitte ber

3Bieberfe^r ber ©nabe für ©otte« SSoll, bann bie Äottefte pro
pace: ©ott gib ftrieb, £err ©Ott, IjimmUfdfjer SSater, ber bu

leiligen 3Rutlj u. f. f.

3n bem 33ufcgebet, moriu ber ©dfjredfen be« Ärieg« als

©träfe für bie begangenen ©ünben anerlannt, aber ©otte« gnäbtge«

aSerfd^onen erficht mirb, Reifet e« in bem »umgebet am borgen

:

„ßerr unfer Reifer, errette un« unb oergieb und unfere ©ttnbe

um beine« 9iamen« mitten, £err ©ott &ebaoti), fyöx unfer ©ebet,

©ott unfer ©d&ilb, fdfjone bodfj, fte^e an baß 5teid& beine« ©e-

falbten, unfer« einigen ©rlöfer« %tfu ©^rifti, unb umb beffelben

mitten lag beine ©nabe malten über bie ÄömgUd&e 9Rajeftät ju

©darneben :c, unfern gnäbigften Äönig, Ober* unb ©d^u^erm,
fomo&l alle anbere (Süangeltfd&e Potentaten, ©l)ur dürften unb
©tänbe, 3$rer Äönigttdfjen SRajeftftt 8unbe«oerroanbten unb alle

l>ol)e unb niebrige Ärieg«beampten fampt bem gangen &eer, bie

für Dein (Soangeltum unb 2Bat>rl)eit ftreiten. @rleudf)te fie mit

©einem $eil. ©eijl, gib il)nen ^eiligen &elbenmutl) unb guten

9toty, beroaljre Sfjre Äönigl. SDZajeftät unb ©ero Jtönigl. ©emaljlin

unb grerolein für allem Uebel, gib tynen beftänbige ©efunb^eit

unb lange« geben, lege Sob unb ©<|mucf auf fie, fefce fte ju

©egen eroiglidf), erfreroe fte mit greroben ©eine« 3tntlifee«, &err

erhöre fie in ber SRotl), erfülle alle iljre Slnfdfjlage. ©ein -Rame

fdfjüfee ba« SBolf feiner Siebten ; lag ©eine £anb ftnben alle

©eine geinbe, mad&e fte mie einen geuerofen unb fiel>e barein.
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4?err fcfjilt unb fielje barein, bafe be« ©rennen« unb SReiffen«

ein @nbe werbe. D gütiger ©ott, fuc^e audfj nrieber in ©naben
unfer Sanb Ijetm, leite unb füfjre 3$re Äönigl. 3Wajcfiät, bereu

oerorbneten Statthalter, Statte, Sefe&lsljaber unb Äriegdooß

famt ben Untertanen. Sag und Ijier ritterlich ringen unb enblidfj

burd) £ob unb ßeben ju 3)ir bringen."

9tod&mittagd roar bafl ©ebet etroafl lürjer. @$ würbe gebetet

:

„3efu ß&rift, bu ©o^n beä (ebenbigen ©otte«, bu bift ein regtet

ftrtegdmann unb ein gürft über ba« £eer be« &errn, ftarl unb
mäd&tig im ©trett; ftelje $eine geinbe roütljen unb bie bid& Raffen

empören ftd&. ©ie madfjen liftige 2lnfd&läge miber £>ein SSolf

unb ratfdjlagen miber ©eine oerborgenen. Äqtnmt, fagen fle, laffet

fte und ausrotten, bafj fte fein iöolf fein, bafe be* SRamen«

Sfrael« tttc^t meljr gebaut werbe (ogl. Sßf. 83, 4). 2Btr Perlaffen

un« nidjt auf unfere SWad&t, benn mir tmffen. bafc einem Äönige

md&t Ijelfe feine aWadjjt, fonbern auf Deine £filff, ber bu unfere

3ufhidjt bift unb ein ftarfer ^C^urm für unfere geinbe. 3)enn

mit 2>ir fönnen mir Äriegöüolf jerfd^meifeen unb mit unferm

©ott über bie 3Wauern fpringen." (So mürben bann Seifpiele

oon geinben beö SBolfö ©otte«: ^ßljarao, Hamann, ^olofeme«,
bie SKibianiter, ©tffera, %abin u. a. genannt. 3um ©dfjlufe

aber ermunterte ber ©eiftlidfje bie ©emeinbe §u einem inbrünfligen

griebenögebet : „D emiger barm^erjiger ©ott, t)immlifd[>er SSater,

ber 3)u aller ilönige #erjen in ©einen &änben ^afl unb lenfft

fie roofjin SDu imttft, fd&aff 2)u SRittel in biefem muffeligen

Kriege jum d&riftlid&en Vertragen, triebe unb ©imgfeit, bafe alle

geinbfdjaft, Unwille unb SJtifberftanb möge gehoben werben,

©träfe und jur Sefferung." 1

3m Sa^re 1632 mar ba* ©ebenffeft ber »reitenfeiber ©d&lad&t

jmanjig £age fpäter gefeiert roorben; im barauf folgenben

orbnete ber Statthalter bie gefc unb ©anledfeier auf ben eigene

ltd&en £ag beö ©iegeö, ben 7. ©eptember an, eine jroeite jum
©ebädjtni« ber Süfcener ©dfjladfjt i\im 6. SRooember. Sei 3tn-

orbnung biefer fttitx läfct ^ürft Subnrig allen ©täuben ber Sanbe

SBagbeburg unb ßalberflabt, ©rafen unb 9titterfdf)aft, &aupfc

1 Werne | ^u^= onb »etoerorbnung, | «uff fonberli^en »efet>l | ber
|

königlichen j HWaje
|

ftet gu Sdjroeben, etc. onferd onä | bigften £errn,
j

2)iefeS 1632. 3a|r in §alberftabt
|
ju galten, (»ergierung.) ^alberfiabt

|

^ebrueft im 3a(p 1632. (Sin Bogen 4° SiMiotyet bed S)omg9mnaftumg
in ©alberftabt. 9U3 am Sonntag 17. «uguft 1634 baö monatliche öu^feft

jum näc^ften Srcitag (22. 8.) im 2)om aber nidjt in ben ©tabtürmen ab^

gelünbifjt war, fragte Sic. Jriebr. Äornman )u 6. Wartini beim State

für ftd^ unb feine BmtSbrüber an, ob baöfelbe in ben ©tabtfirdjen mit 8tiH-

fdjroeigen übergangen ober ob eö ni$t auc^ ^ier angezeigt »erben fottte.

S. 22 im ©tabtarc^. ju $a(berfi.
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unb Amtleuten, 33efel>l«l>abern, Sürgermeiftern unb JRäten ber

©täbte, SRidjtern, ©c&ultfjeifeen, ©emeinben, glecfen, Dörfern

unb fonft aßen Untertanen unb SSermanbten in beiben Sänbern

feinen ©rufe entbieten.

6r erinnert baran, wie im oerftojfenen 3al>re ber glormürbige

Äönig ©uftat) äbolf fetbft angeorbnet l>abe, bafc ©ott ber 2tD

mächtige wegen feiner jur Rettung biefer unb benachbarter Sanbe,

©j>ur= unb gürftentümer, jur gortpflanjung feiner d&riftlid&en

£ir<$e unb (Spaltung be« reinen feligmadjenben göttlichen 2Bort«

auf bem Sreitenfelbe t>or Seipjig wiber bie ligiftifd^e unb päpfc
lidje 3lrmee verliehenen Ijerrlidjen ©iege« mittel« eines befonberen

3)anffagung«fefte« gerühmt unb gepriefen werben fode unb wie

er aud) traft feine« ©tattljalteramt« bamal« auf bie äuöffiljrung

biefer SBerorbnung in jenen Sanben emftlidj gehalten fiabe.

£>a nun ber allmächtige ©ott bem flönige unb bejfen Suube«*

oermanbten gegen bie geinbe ber et>angelif<$en SBa^r^eit unb bie

aScrftörer unfere« lieben Saterlanbe« am 6. Jtooember 1632 in

offener gelbfd&la^t bei Süfeen abermals fräftiglidj ben ©ieg oer=

liefen, fo foßen, bamit ©ott ber £err bem föniglidjen Stamme,
bem $Rei<$«fanjler, ben eoangelifd&en 33unb«t>erwanbten unb tyren

beeren glüdtid^en ©rfolg, ©ieg unb £riumpf) wiber bie geinbe

ber Gtjriftenljeü unb be« göttlichen Söortfl oerletye unb biefe unb

benachbarte Sanbc au<$ fernerhin bewahren unb bur<$ ben längft

erwünfdjten eblen ^rieben wieber erfreuen möge, biefe gfefc unb

Danffeiern fortgefegt unb nadj beftimmter Drbnung ausgerichtet

werben.

2)iefe Drbnung ift ber bereit« gefennjeidjneten im oorf)er=

geljenben %df)tt in allem SBefentlidjen gleich, fo au<$ in Sejug auf

ba« Sauten am Sorabenbe, 3eit unb Stauer be« oor- unb nadfc

mittäglichen ©otte«bienfie«. Die Untertanen werben ermahnt,

ftdj am SSorabenbe unb am geiertage felbft eine« mäßigen unb

nüchternen &*btn$ mit ben Stjrigen ju oer^alten. %f)on, Säben,

ÄeHer foDen bi« nad) geenbigtem ©ottedbienft gefdjloffen bleiben.

SBegen be« Ijodjbetrübten £obe«faH« ber königlichen 3Jtajeftät

unb be« nodj wäbrenben £rauerjaf)re« fott bie Snfirumentalmufif

gänjlid) eingeteilt, bagegen fotlen c|riftlid)e ©efänge, Sob=, 3)anf-

unb Sufepfalmen angeftimmt werben.

begonnen wirb bie ftrdjlidje $eier mit bem „SBater unfer im
Himmelreich", Äprie famt bem ©loria. $or ober na<$ ber ^Jrebigt

mag man wallen: 2lllein ©ott in ber §ty fei @l)r, 9Jun lob

mein ©eel ben Ferren, ?pf. 136, 3Bär ©ott nid&t mit un« biefe

3eit, Herr ©ott, bidj loben wir, ©in fefte 93urg ift unfer ©ott,

bodj foß, wenn ber Pfarrer auf bie Äaitjel gefjen will, ber ©laube
nid)t auflgelaffen werben. SDer Xeyt für bie bann folgenbe Sßrebigt
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mar ba« von bem Untergang 93abe(« unb SKffurd Ijanbelnbe oier*

jefjnte Äapitel bed Sefato*-

3n bcm $>anffagung«gebete uad) ber Sßrebigt fpradj bic

©emeinbe: 2Bir beinc flinber fommen für bidj mit grotylodfen

unb banfen bir Derjlidj, nadjbem mir, beine Äirdje unb 33olf in

biefen fianben Diele $a\)Tt bur<$ ba« unfetige ßrieg«roefen triel

oerfudjt unb wie ba« ©über geläutert roorben unb unfere fianbe

lange geplagt, 3Renfdjen über unfere $äupter gefahren unb beinen

SBeinflodf jerbrodjen, bafj äße« roa« vorüberging fpottete, ja bu

£err au« geredetem 3orn bein (Srbe entweihet unb in ber geinbe

$anb übergeben, SRiemanb naljm fi<$ unfrer Seelen an unb man
Ijören mufete: „roo ift nun bein ©Ott? — bafj bu, £err, öttba

aufgeroefen unb über 3Renfd)en*@ebenfen eine $ülfe gefdjaffet,

bafj man feitbem getrofl Ijat lehren lönnen. 3)enn bied ift ber

£ag, ben ber £err gemad&t Ijat. §tutt ift bie 3al>rjeit, ba bu

©ott mit uns warft, unfre ©tärfe, eine #ülfe in ben grofeen

SRöten, bie und unb unfre benachbarte getroffen Ratten. Seloljne

aud) alle angeroanbte Xreue mit befiänbiger @efunbl>eit unb allem

Segen biefem l)ö<$fHöblid)en Äöniglidj ©djroebifdjen Stamm unb

ßaufe. #ilf unfrer gnabigften Äönigin, bero SReidjöfanjler roie

audj bem Äönigl. £errn Statthalter fambt ber Sanbregierung,

SRatf) (@eridjtö|err) unb ©emeinbe ferner geroaltiglidj.

9lm ©ebenftage ber ©djladjt t>on ßttfcen mar ber angeorbnete

£ept 1. SJtaffabäer 9, 1—22, wo t>on bed gefallenen 3uba«
SJtaftabäuö ßelbentljaten geljanbelt wirb. 2)ie an bie Trauer-

prebigt ftdj anfdjliefcenbe fllage gebenft bed aDertlieuerfien gelben,

be$ ermatten SRüftjeug«, roeilanb i^red aßergnäbigflen ßönigö

unb ßerrn, beffen Seben burdj einen blutigen £ob über jeber*

mann« SBerljoffen fo bafb bafjin gerafft werben mufete. „Sldj,

wie ift ber £etb .gefallen unb ber Streitbare umbfommen !"

*

Sei bem großen 6rnfi ber $t\t mit tyren gewaltigen ©reig-

niffen fönnen mir e« t>erflel>en, bafj biefe 33ufc unb Stanffefte

mit f)odjgel)obenem $)anf= unb fjroljgefttljl wegen ber Befreiung

oon fernerem ©enriffenöbrudf, aber au<| mit tiefer Trauer über ben

SSerluft beö ^elbenmütigen SRetter« gefeiert mürben. Stur fünf 3a^re

1 $ed |
2)ur($foud)tigen, #o($geborncn dürften | vnb Ferren,

|
§errn £u*

boroiaen, gürften
|
ju Bntjalt, ©raffen $u Slfcanien | $erm

|
$u öernburg »nb

3etbft2c.bcrAonigl.2Ra9ft.au | ©cfcroeben ©tattyalterö in ben SWagbe;
| bürg:

tmb £alberftabifäen | fianben,
|
SeftageS vnb 2)anclfagung3 Drbnung | onb

Sefefjlid). | Sluff beuorftetjenben 7. SeptembriS, vnb 6. 9tot>embriö angefteQet.

(Sergierung.) Am 6c^Iu| : UljrhmMtdj mit bem Äönigl. SKagbeb. 9)egierungd

©ecret belrefftigt. Hctum $aHc ben 10. Hugufti im 3a§r t\a$ (E^rift onferd

(Srlöferö vnb 6eügmadjer3 ©ebu^rt. 1633. 9tm 6^(u6 ©puren bed auf:

aebrüdt geroefenen roten 3Bad)$ftegelö beS Jtgl. ©(^roeb. Statthalters für bie

Sanbe 3Wagbeburg unb §alberftabt.
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n>ar ed aber oergönnt, fte ju begeben.
1 3m Saufe be« 3a$veft

1636, als ber ©lüdfdftern ber ©d&meben unb ber ©oangelifd&en

nid&t mefjr bie fjödjfte ©teile einnahm unb ber erfte eoangelifdje

JReid&öftanb fi<$ mit bem Äaifer üerbünbet l)atte, mürben biefe

§efte abgefd&afft.
2

9todj motten mir ber t>on ben geifttidjen unb melttidjen SRaten

©uflat) Slbotf« in ^atte ausgearbeiteten unb oon ben Stäuben

ber ßanbe ßalberftabt gemeinsam angenommenen ©afcungen ber

fd&roebifd&en ©djjulorbmmg mit befonberer Sejie^ung auf ^atber=

flabt gebenfen. 3mar gelangte bad 2Berf megen be$ früEijeitigen

gaUcö ©uftao abotfö unb meit bie für bad ßatberftäbter ©tp
nafium ausgefegten SRittel — bad Älofter Augsburg — nidjt

redjtjeitig in 33efife genommen mürben, nidjt jur äudfütyrung, aber

ed l)at bodj audjj einen genriffen 2Bert, ben $(an unb bie ©ebanfen

biefeö Unternehmen« unb bie ebte abfidjjt bed Äönig« fennen ju

lernen.
3

5Daö, morum ed ftdjj hierbei befonberd f>anbette, mar bie

©rünbung einer groß angelegten afabemifdfjen ßauptlanbesfdjule

forooljl im 2Jtagbeburgif<$en mie im ^afberftcibtif^en, unb jroar

in ben $auptftäbten. 35er oberfie ©afc, oon bem babei auö=

gegangen mirb, ift ber, bafe bie ©djulen als Sßflanjftätten für

Äird&e unb ©taat ju pflegen finb. 2We im Sttenft ber ©d&ule

©teljenben muffen bem SBefenntniffe ber eoangelifdKutfjerifdjen

flirdje mit 6inf<$lu& ber Äonforbienformel jugetlfan fein (Ä. 1,3).

®ie Sugenb unb i|re Selber follen mit löblichen gretyeiten be*

günfKgt merben, bamit fie tyren ©tanb lieben. $>ie ©ehaltet

ber Setter, benen and) angemeffene Sffio^nungen jugebadjjt mürben,

finb für bamalige SBerljättniffe gar nid^t niebrig bemeffen unb

mirb babei audbrfidltdj at* ftmtd auSgefprod&en, bafe man tttdjtige

Sßerfonen, bie länger bei ber ©djute blieben, befäme. 2>ie ©e=

famtfoften ber Haushaltung merben, abgefe^en oon ber Sefolbung

be« »ermalters, ©peifer« unb ©efinbe«, auf iä^rtic^ 10,920 $l>tr.

(Aap. XTTT, 10) oeranfd&tagt. »ei ber ©orge für bie Se^rer ift

audj bie für i^re Hinterbliebenen mit in« 9luge gefaßt (Äap.rv,5).

1 3m ©tabtartt)io au §alb. 2. 22 fmbet fttt) eine furj oor bem 7. Sept. —
aber Ietber, mie überhaupt alle uns bort erhaltenen ©abreiben biefeä ©eift=

(ia)en ber 3ö*j*; unb £agjeitt)nung entbeljrenbe Anfrage Kornmanö, bie er im
eigenen unb feines 2lmtsbrüber tarnen an ben ftat ridjtet : ob ber 9tot nia)t

eine befonbere Verfügung megen einer 3)anffeier ber benfmürbigen Victori oor

Seipjig machen motte.
2 Sortfefcer oon Söinmgftebt, @. 463.
8 Übte 6tt)iUorbming, bie mir juerft auö ber §anbftt)rift A 9 a 200

JJol. im $erjog[. §au& unb ©taatäardji» $u Stxbft fennen (ernten, ift mittler-

meile au^ in ben Mitteilungen ber ©efellfdjaft für beutftt)e Srjie^ungö= unb
©a)utgeftt)itt)te / ^erauögeg. oon Ä. Äe^rbaa), 3aljrg. V (1895) S. 91—106
oon $erm ^aftor $. öeder au Sinbau in Anwalt oeröffentlid)t.
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2>er Studbrudf ©gmnaftum fflr bie in ßalberftabt — unb

entfpred&enb in Sttagbeburg — ju erridjtenbe ©dfjute befagt me$r,

ald wad wir Ijeute barunter oerfteljen. 6d Rubelt ftd^ um eine

fleine Unioerfttät. ©ie Selber werben nidfjt wittfürlicij ald Sßro*

fejforen bejeid&net; unter beu elfen ift je ein t|eologifd(jer, juriftifd&er,

matljematifd&er unb gefd&idfjtlid&er ^Jrofeffor, ein Orator, Logicus
enblidj) je ein Sßrofeffor ber lateinifd&eu, griedfjifd&en unb tyebräifdfjen

©prad&e. <5d werben j. ©. bie Snftitutionen, bad corpus juris,

£ippofrated, ©alen, $|ufybibed, bad Drganon bed äriftoteled

u. f. f. gelefen. 2Rütmodf)d unb ©omtabenbd werben außer bem
gewöl>nlid(jen Sptan nodfj linguae exoticae, bad beißt granjöftfdf),

Stalienifdfj unb ©panifdf) getrieben (Aap. XIV).
3m erfien 3aljr wirb eine unterfte ©tufe auf jene leeren

vorbereitet; ba fotten bie „©efellen" nodj) ntdf)td von ben guttäten
boren, bid fte bie ^ß^itofop^ie abfoltnert, außer tags eine ©tunbe
in ber Geologie (XIV, 13).

%uä) förperlid&e unb baß ©emfit erfrifd&enbe Uebungen: Satt-

fptel, allerlei 3Wuftf unb 33orfdjneiben, etmad t>on ber Sefefttgungd-

fünft unb ^ßlanjetd&nen foffen bie, wetdjje baju Sufi Ijaben, treiben,

wegen ber flriegdjeiten (XIV, 16).

©einer äußeren 6inrid&tung na<# ifl bad ©gmnaftum ein

2Uumnat, bad feine Untergattung aud fllofteretnfünften entnimmt,

(fl. II). <£d finb barin 120 greifdbüler ju unterhalten, barunter

20 oorn 2lbel, 30 oon flonfiftorialen, Sßrebigern unb ©dfjulbienem,

40 Don 33ürgerd=, 30 oon Sauerdfinbem. ©ie fotten aud ben

beflbegabten Äöpfen bed Sanbed burdfj bie SSifttatoren audgefudfjt

werben. Süßer biefen 120 ©tipenbiaten bürfen 60 weitere

©djfiler, worunter audfj Sludwärtige fein fönnen, für ©elb auf-

genommen werben (II, 3). 2)iefe Alumnen ober ©efetten muffen

tyre befonberen 3nfpeftoren ober 2luffe^er Ijaben. (II, 4).

3)ie SCufftd^t über bie ©dfjule Ijaben ber ©eneralfuperintenbent,

ein ßofrat t)on ber Regierung, ein oornetjmer ablid&er Sanbrat,

ein Surifl aud bem Äonftflorium, einer aud bem ©tabtrat unb

ber $ireftor, alled Sßerfonen lut&erifd&en »efenntniffed (Ä. III, 1).

©d&olardfjen fmb jwei Geologen unb ein 3urifi aud bem florn

fiftorium (Ä. VI, 1).

3)ie ©dfjüler ober &örer muffen bei iljrer aufnähme bereit«

bed Sateinifdfjen mädjjtig fein (St VI, 2). äBöc^etttUd^ l)at jeber

^Jrofeffor Prüfungen t)or$une|men, rrierteljäl)rlid& finben fotdjje

in ©egenwart ber ©dfjufoorfteljer ftatt, alle I>atbe Satyre aber in

aller ©egenwart (St VTI, 8). 3um ©d&ulamt, Reifet ed in ber

für beibe Sanbe befiimmten Sdjulorbnung, fott ein woljtgelegened

fdfjöned Stlofter ber ©tabt genommen werben ; bad für 120 ,,©e-

fetten" breißig Äammern I>at, in beren jeber oier fdfjlafen, fed&jig
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©tuben für je jroei £örer. 3)ie Jungen Sßrofefforen follen im
©gmnafium rootmen nub ein jeber für fid& eine Äammer unb
eine ©tube baben (Ä. XI, 3), bie anbern follen aufcerljalb eine

geeignete SBofynuug finben (Ä. XI, 4). 2)er 3lubitorien mit ber

Äirdje bebarf man trier unb au&erbem einer ÄonoentS; ober

©peifeftube (Ä. XI, 5).

3tud^ bie SMbliotfyef für bie einjurid&tenbe ^öl>ere £anbes=

fd&ulanflalt mar nid&t oergeffen. %üx fie mar ein befonberer

9toum beftimmt unb es follten auf fi* bie oon ber äßirtfdjaft

unb ben öefotbungen bleibenben Ueberfcpffe tierroanbt werben,

äud) mar auf bie &ülfe rootytyabenber unb oornebmer ßeute

geregnet, oon benen man 3uroenbuugeu für ben 33üd&erfcijafc

erhoffte (Ä. XI, 6). @in ©efftngnis ober carcer für unb in

ber Slnftalt fottte aud& nidjt fehlen (Ä. XI, 8).

hiermit &aben mir root>t bas äßidjtigfte über biefe afabemifd&e

Oberfaule ausgesogen, für meldte, mie mir fd&on fa&en, ein gar

mo^t gelegenes Ätofter oor ber ©tabt in ausfielt genommen mar.

Sturer biefer fjöljeren Seljranftalt foHen nun aber &alberftabt unb
SWagbeburg unb alle anberen ©täbte, gledfen unb ©örfer im
fianbe if>re eigenen Satein- unb ©d&reibfdjulen ben SSer^ältniffen

eines jeben Drts entfpred&enb für Änaben unb SJtäbdjjen Ijaben

(Ä. II, 2). 3n aßen ©tobten follen fo oiel fie^rer ober ©<$ul=

foüegen gehalten merben, mie bisher; es follen benfelben aber

genügenbe @infünfte oerfdfjafft merben, bamit man brauchbare

Seute bafür geroinnen fönne, bie eine SBeile barin bleiben, audf)

angemeffene SBoljnungen (St. XV, 1).

»He Änaben follen mit emftem gleite jur ©d&ule gehalten

merben, bamit fie roenigftens außer bem ^eiligen Äated&ismus,

d^rifltid^en ®efängen unb ©ebeten red&t lefen unb befonbers

orbentlid^ richtig fdjreiben (frei rein fd&reiben) föunen (Ä. XV, 2).

anfangs foH alles in ber SRutterfprad^e oorgetragen unb jum
öftem in einer ©tunbe roieberfjott merben, beun in ber 2Bieber=

Rötung befielt alles (Ä. XV, 8). 2lud& ift alles fooiel irgenb

möglidj mit SBorten auszurichten, oEine ©daläge unb ©treidle

(St. XV, 9).

3n ber unterften, feisten Drbnung ober Älaffe mirb ber

Anfang mit bud&flabieren unb lefen gemalt unb foH feiner tjöljer

gefefct merben, bis er beutfei) unb [ateinifdf) lefen fann (Ä.XV, 10).

»ei ber Setyanblung ber ©lemente bes Unterrichts ift bie ©<$ul=

Drbnung fe^r ausführlich unb giebt genaue Slnmeifungen für bas

»ud&jtabierem unb fiefenlemen. Samt mirb bie ftufenmäfeige

(Sntmidfelung bes Unterrichts oon ber feisten bis herauf jur

erften Älaffe genau oerfolgt unb burd^gefü^rt (St. XV, 11—15).
$n ber erften Älaffe einer folgen ©4nle mirb bas gried&ifd&e
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•Jteue £eftoment unb Sogif getrieben imb werben lateinifd^e unb
griedfjifdfje ©d^riftftcller gelefen, glorud, £ioiu$, ©ueton, S)e=

moflljeneö, Sfofrateö, bie Jtyetorif be« äriftotele« neben ben

©idfjtern. ©onnabenbs finb $)teputatton3=, SWittwod&s SHebe=

Übungen. SRonatUdjj liält ber SReftor Prüfung in ©egenwart
ber ©djolard&en, äße &albe 3a^re in ©egenwart ber Snfpeftoren

unb aller anberen (£. XV, 15).

©d&reib~ unb Stedfjenfdfjuten werben ba, wo grofeer #anbete=

t>erfef>r ifi, wn felbft entfielen. SÜIigerweife werben fold^e

©d&ulen ber ßateinfd&ule einverleibt (Ä. XV, 16).

Sin befonberer äbfd&nitt lianbett t>on ben 2Hab<ijenf(ijulen,

beren in ben ©täbten eine ober mehrere emjuridjten fmb. ©«
foH hierfür eine fromme, nidjt ju junge grau gewonnen werben,

alle ajtäbdjen follen angehalten werben, beten, lefen, fd&reiben,

bann aud& nä^en, ftridfen, ftöppeln unb fKdfen ju lernen. 2)ie

Unterweifung fott ebenfo gefd&e&en wie bei ben ftnaben, bic

Dtöbdjen follen audf) inöbefonbere ju djriftttdjen ©efangen an-

geleitet werben. 2luf ben ©örfern fann bed Sßfarrer* ober

ßüfterd grau bie 2Mbd&en in einer befonberen ©tube unter=

rieten unb auf i&re ftttftd&e ©rjief>ung einwirfen, fie aud& jum
Aufgange unb jum Singen im ©ottesljaufe anhalten. 5)er

^ßaftor unb anbere, benen es gebührt, follen barüber fleißige

auffi^t galten.

hierbei ift junädfjfi an bie ©tabte gebadet, ©benfo follen

aber bie Dörfer ilire Spulen f)aben, wooon bad XVH. Äapitet

tjanbelt, womöglich follen bafür audf) befonbere Setyrer beflcUt

werben. Sffio aber fein eigener Sßraejeptor unterhalten werben
fann, follen bie Äinber oou jung auf jum Äfifter in bie ©d&ule

gefd&idft werben.

Sie Anaben follen bas ganje 3al>r l)inburd& in bie ©d^ule

gelten unb feinen Xag Derfäumen, auger in ber ©rnte, ba man
iljnen eine 2Bodjje gerien geben foH unb ju geftjeiten etlid&e

Xage. „an biefem Sßunft ift triel gelegen, weil fonft, wenn ber

Unterrridjt unterbrochen wirb, im ©ommer ba* wieber oerloren

gef)t, was im Sffiinter erlernt ifi." ©uperintenbent unb ©erid&te

follen bei ber ©urdfjfityrung biefer Drbnung bas irrige t^un

unb bem Pfarrer unb Äüfier bie Qanb bieten mit 9fabrol>ung

oon ©trafen gegen bie ©Item.

2)ie Sluffeljer bei ben 3)orffdjjulen finb ber Pfarrer, ämtmann
ober ©djjöffer. 2)er Unterridfjt beginnt mit lefen unb fd&reiben

unb fott baneben rennen gelehrt weiben. Sefonberd ifi bei ber

Unterweifung ber 3)orffinber 3^ücffid^t auf ilire Sßorbereitung unb
©inübung für ben ©otteöbienft an ©onn= unb geiertagen ge-

nommen. ©eljr wünfd&enswert ift e«, wenn bie Seute einen be*
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fonberen Sekret für bic Änaben unb eine grau für bie SRäbdjen

tyaben Wunen. Db bte« möglidfj ift, werben ber Sßaftor unb bie

oornefjmften Seute in jebem $)orf am beften roiffen.

3)ie« bie &auptgebanfen, wie fie ber im auftrage ©uftat)

2lbolf« eingelegte äuöfd&ufe für eine allgemeine ©inri^tung be«

©dfjuk unb Unterrid&t«roefenö für bie Canbe SRagbeburg unb

falberjlabt ausarbeitete, wobei, wie wir oben (©. 171) fa&en,

ber bamalige ältefte SHatdmeifter änbrea« Sdfjulfce unb SUorftfcenbe

im 2lu«fd&uffe ber ©d&olard&en, al« eigentlicher 93erfaffer am
jufe^en ift. SBare biefer grofe angelegte pan jur 2lu«fül)rung

gelangt, fo fäfjen wir barin oernrirflidfjt, roa« erft nadf) einer

Steige oon üWenfd&enattern mutant erreicht rourbe, Ja, roa« f)in;

fid)tlid& ber ßalberfiäbter Dberlanbeöfd&ule mit iljren lio^en 3ielen

unb gro& gebauten @inridf)tungen überhaupt nid&t in« 2Berf

gerietet ift. 2lber ber ju frülje £ob be« Äönig« t>er^mberte

audf) bie völlige ©urdjrffiljrung feiner abfluten, ©er Ärieg t>er=

fd&lang alle« unb e« trat ein, roa« be« flönig« trefflicher 9lat

Sotoibi gefürchtet l)atte: ba&, wenn man nid&t fofort jur 3lu«-

fü&rung be« SBerf« unb jur 2lnroeifung ber au«gefudf)ten Ätöfter

unb einfünfte fd&ritte, biefelben t>on anberer Seite erbettelt

ober in Slnfprudf) genommen werben würben.

SBetd&en äBert ber &atberftäbter 9tot auf biefe« flömglid&e

©pmnafium legte, gef)t Kar genug au« ber 3lrt unb 2Beife ^eroor,

wie er in feinen ©dfjreiben an Sodann ©erwarbt am 19. 2lug. 1632,

roie mir bereit« fa^en, baoon rebete. 2öir werben no<$ fe^en,

wie bie förmtidfje SBeftätigung ber magbeburgifd&en unb falber-

ftäbtifd&en Äird&en unb ©d&ulorbmmgen fid& 3a&re lang Derjögerte.

Unb al« enblid) am 15. gebruar 1634 ber SReid&ßfanjter Dyen-

ftjerna fie üoUjog, ba rourbe jroar mit ber Äird&en- au<$ bie

©d&ulorbnung für beibe Sänber betätigt, aber mir Ijören babei

nid&tö oon einer 3lu«ftattung be« ßatberftöbter ©pmnaftum« mit

einem Älofier unb Äloftereinfünften. S)a« Surd&arbiftofter rourbe

für ba« ßalberftabter Äonjifiorium unb bie 2lu«ftattung be«

$ije;@eneralfuperintenbenten in ^alberftabt beftimmt, audf) rourbe

roegen be« gehemmten erfolg« ber fd&roebtfd&en 2Baffen balb bamadf)

ber fd&roebifd&e ©influfe auf Äirdfje unb ©d&ule im £alberftäbtifd&en

unb 3Kagbeburgifd^en DöHig ge^inbert. 3öa« etroa t>on 1632

bi« 1635 unter fdjroebifd&em Regiment im IjatberfWbtifd&en ©<$ul=

roefen gefd&al), bleibt burdjj (Sinjelforfdjjung ju prüfen.
1

1 ©e§r Ic^rretc^ für eine Scrglci^ung bet geplanten alabemiföen Spulen
}u SRagbeburg unb fcalberftabt märe e«, wenn mir 9tft$ere« über bie von
®uftao SCbolf gegrünbete unb ttad) i^m Gustavianum genannte, freiließ au$ erft

im April 1634 eröffnete 8$u(anfta(t ju ©djroeinfurt $ier beibringen lönnten. (Sin

nähere« (Eingeben barauf wirb aber ijier nic^t nötig fein, ba $err ^pmnaftalbir.
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6« f)at ftdj in Stobt unb Sanb ßalberftabt bic Sage ge-

bitbet unb lange erhalten, bog Äönig ©uftao SCbotf von Sdjroeben

perfönltdj in ba§ Sanb gefommen fei unb unter tiier 33ud>en

am galjrmege oou Jputjöburg nad) 9töberl>of geraftet unb gefpeift

fyabe.
1 @iue fold^c Sage fonnte fid) freüid) nur bei Sotten

bilben, bie mit ben Quellen ber ©efd&idjte unb mit ©uftaD
Slbotfs auögebe^nten $ügen bwrd) unfere beutfdjen Sanbe burdjaus

ntdjt befannt waren. Unb bodj liegt btefem Srrtum eine genriffe

2Baf>r&eit ju ©runbc, benn ber Äönig mar mit feinen ©ebanfen
unb feinem £l>un weit bauernber unb roefentlidjer bei ben falber-

ftäbtern, ald wenn er blofe förperlidj auf bem 33oben ityreö Sanbes
gelegentlich geraftet Ijatte. Sein eifriges unb erfolgretdjeö SBe-

mfityen mar e«, iljre oranger oou Stabt unb Sanb abjujieljen.

SBaö er am 31. SDejember 1631 iljren ©efanbten im ßauptlager

am Steine jufagte, unb am 27. gebruar barnadö in einem att=

gemeinen offenen ©rlaffe auöfpra$, bafe er, bem gemeinen d)ri|ilidjen

SBefen t>on £erjen rootylroottenb, ba« unterbrüdfte unb gefä^rbete

ßirdjenroefen unb baß unoerfälfdjte eoaugelifd^ugufianifdje 83e=

fenntniö burdj bie Semigen mit i^rer SRitljülfe mieber aufrichten

werbe, bafi fjat er getreulich burd&gefüljrt. ©ine allgemeine mit

SRagbeburg gemeinsame ©ottesbienftorbnung ober Slgenbe, bie

ji$ no<$ feilte an mannen Drten erhalten jjat, mürbe burd> ifni

jum erften SWale im ganjen lialberfWbtifdjen Sanbe eingeführt.

Sitte Äirdjen mürben ben @t>angelifdjen jurfidfgegeben, bie Sdjulen,

junädjft bie 3)omfd)ule, roieber ben eoangelifdjen Sehern über=

geben, Äir^en^Äonfiftorial^aSifitationdorbnung f<$riftlie!> abgefaßt

unb mit ben Ijalberftäbtifdjen Stauben beraten unb einmütig an=

genommen. Unb menn baö, roa« ber Äönig bem 3lat unb ber

Stabt an ©erid)ten unb geiftlid&en unb meltlidjen ©ütern jubac&te

unb in beffen Seftfe er baljer audj t>orübergel>enb gelangte, ben

eoangelifd^en ©omljerren entjogen mürbe, fo gef<|af) ed au«

leeren Stüdfidjten jur Hebung biefe* anfeljnlidjen ©emeinroefen«.

So beging man benn in Stabt unb Sanb mit feierlicher 6r-

Hebung bie namen« be« Äönigö cingerid&teten firdjlidjen geiern,

Dr. SSölcfer in ©<$u>einfurt \\a$ gütiger ^Mitteilung am 28. 2. 1897 eS nic^t auf*

gegeben l>at, bie ©eföidjte biefeö Gustavianum jur ©rgänjung feinet ©djrift

v. 3. 1882 über bie Vorgängerin biefer Unftalt, bie alte lat. Schule

KU ©d)n>., auszuarbeiten. 3- Ä. 8unbf($u§, 8efd)reib. b. &ei$ft. ©$roeinfurt

©. 14 bemertt: 9öäre bie unglüdl. ©d)(a^t oon Waiblingen ni$t bajnriföen

gefommen, bie fo oiele eble $bfi<$ten be3 großen flönigö ©ufl. übolf oer*

eiterte, fo würbe er anftatt biefeä ©nmnafiumä eine Unioerfität errietet

(jaben. Die Änroeifungen gu ben gonbö ber Umoerfität unb bie barübtr
ausgefertigten ©djenhmgen werben nod) in bem WxQiv gu ©groeinfurt auf:

bewahrt unb ftnb in beö ^erm o. SWenern, Nürnberg, griebenöejefutionö-

alte II in ber Sorrebe, obgleich ttxoai fe^ler^aft, abgeorudt.
1 Sgl. Älamer JJran^, ®ef(^. o. ^alberftabt ©. 205 Brntt.

Digitized byLjOOQIC



folgte mit äu&erfter Spannung feiner @iege*lauf6al>n unb be*

teiligte fidfj mit tiefer Trauer an bem (Sebenffeft auf ben Xob
©uftau 2lbolf« nidjt nur als be* fd&roebifdfjen, fonbern aud& be*

eigenen Äönig«.

8. $a* J>4}i<ffal 6er f<^u»eMf<^ett Viralen*
wn6 Sc^utortniitig für tie Cattte ÜUigttfeiirj) tut*

4«l*erfta*t»

3>ic mit fo groger Eingebung unb ©efd&idf ausgearbeitete, oon
ben ©tänben beiber ßänber geprüfte unb angenommene magbe-

burgif^'^alberfläbtif^e Äird&env Äonfiflorial= unb ©djulorbnung

mürbe, mie einer ber tüdjtigfteu 9Witarbeiter, Dr. ®. 21. 33runner,

bejeugt, mxlliä) ins SBerf gerietet
l unb liegt aud& in roenigfienß

einer #anbfd()rift oodfiäubig oor. 2lber für bie redjjtöfräftige

(Sinfü^rung berfetben fehlte es uac§ ärtifet 8 ber bem 33ifd^of

Sotoibi erteilten Xnmeifung no<§ an ber föniglidjen Sefiätiguitg

burcfc ben 9ieid>*fanjler. SSor feiner SRiidfretfe nadfj Sd&roeben

fdjrieb baljer ©rfterer au« $aHe ben 11. 3uni 1632 an SDfenftjerna,

nad&bem er il>m oon bem fad&Kd&en 2lbfd)lu6 feine* SBerfe« -ftad^

ridfjt gegeben &atte: „gef)lt alfo meines SBiffen« nid&t«, at« bafe

©ie, falte ©ie oer^inbert finb perföntidfj nadj $alle §u fommen,

balbmöglid&ft bem Statthalter ftürft Submig fd&reiben, bafj er

bie ftonfiftorialfadfjen von ber Äanjtei ausfdjeibe, bann bie

Äonfiftoriaten unb 23ifltatoren beförbere unb fcelfe, roo es not

t&ut unb fie e* verlangen, fo aud>, bafj er fobatb als möglich

bie Älöfter abfonbre, meldte ju ben Äonfifiorien, ©gmnafien unb
anberen frommen ©ad^en beftimmt finb. Qtnn rotnn er bad

nid&t bei Reiten in beiben ©tiftern auörid&tet, fo gibt es fo oiele,

bie biefeßlöfter erbetteln motten, wie fie aud> fd&on angefangen

fyabtn. Unb meun biefe verloren gegangen finb, fällt biefeS

djriftlid&e SBerf baljin, was ©Ott gnäbig oerpte. SBäre meine

änroeifung eine bebingungdlofe gemefen, i<§ \)ätk audjj bad geriugfte

Xüpfeld&en oor meiner Steife erlebigt; aber iefct mufc idj es

3f)nen antyeimfteUen, wie 2lrtifel 8 ber ^nfiruftion lautet: Rem
totam e vestigio cum illustri Domino Axelio Oxenstierna,

regni nostri Cancellario communicabit, qui de hac re (intelli-

gitur dispositio monasteriorum et Sacrae Regiae Maiestatis

1 9Äügbe&. ©efä.s»lätter 28 (1893) 6. 386 8flt. au<$ 9lrc!en&ol*,

Memoires concernant Christine reine de Suade III, 127: L'arran-
gement du Consistoire et de la Liturgie des Pays de Magdeburg
et d'Halberstad avoit de"ja 6t6 fait du vivant de Gustave etc.

Bcitf^rtft bei ^orjoereinl XXX. 15

Digitized byLjOOQIC



226 SBieber^erftettung b. et). Stird&enroefen* i. ©rjfHft SJtogbb. u. $o#ßift §alberft.

nomine oonfirmatio omnium) ut et aliis Magdeburgensium
postulatis . . disponet.

Der SJtongel biefcr 33efiätigung madjjte jtdf) al«batb bei einer

nndjtigen ftrage rcd^t unangenehm bemerkbar. Sei ben Um
orbnungen, toeldje ba« ßrieg«roefen in Äird&e unb ©djute am
gerietet ^attc, unb infolge be« ©rnfte«, mit meinem ba« fd&roebifdjje

Regiment jiä) biefer Singe annahm, füllte man fidj ju einer

allgemeinen SSifttation in beiben fiänbem gebrungen. ©a biefe

fiattfanb, al« bie neue Sifttationöorbnung bereit« burd&beraten,

oon ben magbeburgifdjen unb ^atberftäbtifc^en Stäuben am
genommen, überhaupt erfi infolge eine« ©efudjj« ber geiftlidjen

SRitglieber be« neuen Äonfifiorium« Dr. äfobrea« SWerf unb

aKartin ftöber oom 3. 3uli 1632 beim Statthalter in« 3uge

gefaßt mar, 1
fo festen es ftdjj oon fetbfi ju oerfielen, baß fie

nadjj ber mutn Drbnung au«jufül)ren fei. gürfi fiubtoig legte

aber babei ben l)ergebrad)teu 93raudj ju ©runbe. gür fein 33er-

fahren giebt er oerfdjiebene ©rttnbe an: 2Kö 9Herf unb JRöber

wegen ber SSifitation in tyn gebrungen, l)abe er trofc feine« 2m
galten« feine Slbfdjrift oon bem neuen Statut befommen fönnen

unb fei ifjm ba«felbe erfi lange barnadj mitgeteilt toorben. ©obann
Ratten nad& bem 33erid)t ber SRäte oom 12. Sunt 1632 bie Sanb=

ftönbe gleidj beim Seginn ber SSerfammlung oom 7. b. 9Jtt«.

geltenb gemadjt, baß biefe ©adje ju toidjtig fei, um babei gleidfj

in tttoas beftimmte« ju mittigen; e« müßte baju, menn audj nid^t

bie gefamte Sanbfdjaft, fo bodfj toeuigften« ber große 2lusfdjuß

berufen merben. 3um dritten unb befonber« fei aber na$ bem
oon ben Stanjeln oertefenen ©ebet unb in ber oon Dr. Sotoibi

gemalten Vorlage oom 7. Suni erfi nodj be« 9teid)«fanjler«

äuöffifjrung unb 93efiätigung ber mwtn Drbnungen abjuroarten

getoefen, baljer benn au<| ein oon ben 9täten eingeholte« @ut=
adjten oom 21. 3uli ba^in gelautet, baß, beoor jene Sefiätigung

erfolgt fei, bei ber allgemeinen Sefidfjtigung ber Äird^en feine

Säuberungen ju treffen feien.
3 enblidj bemerft ber Statthalter,

baß nad) ben iljm jugegangenen Seridjten bie neue Drbnung
fotooljt oon bem ein^eimifdjen al« bem in ber -Jtodjbarfdjaft

geltenben SSerfa^ren fo fef)r abroeidje, baß er oon 2lmt«iuegen

nid^t umljin gefonnt liabe, ben Äönig unb ben 9iei<$stanjler

genügenb ju informieren, toie er benn audj biefe fünfte ben
©tänben öffentlich mitgeteilt fyabe.

£>ie Sefiatigung ber neuen Drbnungen unb ber Äonfifiorien

für SJtagbeburg unb £alberflabt burdfj ben fdjtoebifdjen SHeu$«=

fanjler erfolgte erfi im Safjre 1634 unb jroar ju ßatberfiabt.

1 2)cn!fd)rift bei ©. Äraufc a. a. D. 2, 218.
» 3>af. 6. 218 f.
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3m gebruar würbe tytt in bcr ©tift«bauptftabt eine SSerfammlung

ber meberfäd&fifd&en ©tänbe gehalten, wobei aufjer Dyenftjerna

unb 93aner bie £erjöge griebrid) Ulridj), 2luguft unb ©eorg von

Sraunfddmeig unb oiete fonflige ftänbifd&e Vertreter erfd&ienen,

um wegen einer engeren SBerbinbung biefe« unb be« oberfäd&ftfdfjen

flreife« mit ber Ärone ©djjweben ju beraten, audfj um bie

eoangelifd&en ©tänbe SBcflfalen« ju biefem Sünbniffe beran*

jujiefjen, ferner um ju vereinbaren, wie e« mit ber Unterhaltung

be« Äriegöoolf« unb mit ben Stiftungen ju galten fei, wa« jeber

Ärei« unb ©tanb bei einem betwrftebenben ^rieben ju fud&en

fyabt, enblidfj, wie ©dfjweben für feine großen Verbienfte ©enug*

tEiuung }u gewähren fei.

93ei ©elegenbeit biefer Verfammlung nun fügte Dyenftjerna,

al« ber gürftin ß^riftine, ber ©dfjmebenfönigin, flanjter unb

beooßmaebtigter diät, am 15. gebruar ju wiffen : 9tad(jbem Äönig

©uftat) Sfoolf au« Siebe ju ©ott eine gute Drbnung unb be*

fiänbige« Äonfxftorium im Sßrimatftift SJtagbeburg unb ©tift

ßatberftabt, wie e« von ben fämtlid&en ©tänben biefer fiänber

von ©ott IjerjUd) gemünfdfjt würbe, anjurtd&ten befd&loffen, biefeö

aud) burdfj ben SSifc^of D. Sodann Sotoibi mit &ülfe redjfc

gläubiger 9Ränner ^abe in« 2Berf rieten taffen, fo fei if>m,

bem Äanjler, aufgetragen, biefeö alle* in be« flönig« Flamen

enbgüttig ju betätigen, ju pruritegieren, ju begaben unb oor

3errüttung unb ©pattung ju bewahren, 35a biefeö 2Berf nun
ju Rapier gebradjt unb von ben ©tänben gut gereiften unb er

gebeten fei, ba«felbe ju beftätigen, fo Ijabe er bie« nadf) fleißiger

©rmägung unb nadfj erneuerter mit 3uiiel^un8 *>er Sanbfdfjaft

oorgenommeuer ©urdfjftdfjt, unb wo e« nötig fdjien (Erläuterung

unb SSerbefferung, fraft feine« fönigtidfjen Segatenamt« getban.

Stadfjbem üon biefem fünfteiligen SBerfe ber erfte £eil, bie Slgenbe,

bereit« im 3a^e 1632 gebrudft war, wirb nun aud^ oerfiattet,

baß bie trier übrigen in ©rudf gegeben werben, bamit niemanb

unter bem SBormanbe ber Unwiffen|eit biefe Drbnungen irgenbwie

fdfjmälern fönne.

SlBen, jumat ben jur Regierung unb Verwaltung ber 3lemter

gefegten Sßerfonen, wirb bei tyrenSiben anbefohlen, biefe ©afeungen

in gebfiljrenbe Dbadfjt ju nebmen, unb e« werben bie juwiber

ßanbelnben mit ernfter ©träfe bebrobt.
1

an bemfelben £age unb Drte beftätigte berfelbe föniglid&e

9lat bie 2lu«ftattung unb Sted&te ber föniglidjjen Äonjiftorien für

SRagbeburg unb £alberftabt unb bafc fie bie ibnen jugetetlten

Stifter unb Älöfier in ibre Verwaltung, Stufet unb »efifc

1 »bfärift im Äönigl. Staatiav^. ju SWagb. Acta ©rjflift Waflbc*

farg II, 268.

16*
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nehmen, bie nötigen ©iener unb SSemmlter berufen unb t>or-

fd&lagen, fie von ber Dörigfeit betätigen unb beeibigen laffen,

atte ©infttnfte biefer ©üter beftimmungsmä&ig t>erroenben, jebem

feine ausgefegte 33efolbung teilen, bie ©üter in ©tanb erhalten,

womöglich oerbeffern, bie Ueberfdjüffe aber unoerfürjt ber Dbrigfeit

jur 33erfügung flellen follen. SBerroefer, S)iener unb ©efmbe
biefer Äloftergüter fielen unter bes Äonfiftoriums 83otmäfjtgfeit

tyinfidjtlid) fleinerer 3ured>troeifungen unb bürgerlicher, in ber

Äonjijiorialorbnung aufgeführter ©adjen, in größeren unb pein-

liefen aber nidjt. äßen geiftlid&en unb melttid&en Stegterungs*

beamten wirb ernfttidj anbefohlen, bas Äonfiftorium biefer

©djenfung ru&ig genießen 511 (äffen, es babei ju t>anbl)aben unb
ju fdjüfeen; enbU$ werben biefe Stifter unb Älöfter uon allen

ßaften befreit.
1

3n einem an ben gürften^Statt&alter genuteten ©$rei6eu
giebt ber ftaujler biefem t)on ber namens ber Ärone gef<$e&euen

»eftätigung ber bereits ins SBerf gerichteten neuen geifHi$eu

SSerfaffung üon SRagbeburg unb &alberftabt ftenntnis unb bittet

i&n, eiligjt ju üeranftalten, bafe ben Äonfiftorien unb neuen

Drbnungen freie Autorität unb öeroegung gelaffen roerbe, bie-

fetben aud& auf feine SBeife eine 33erfür$uug erleiben; uielmeljr

fod er i^neu tyülfreidfje £anb unb wo es nötig ift, ben roeltlidjen

arm leiten. 3Cu<^ follen bie jur Äonfiftorialoerfaffung gehörigen

Sachen balbigfl von ber Regierung gefonbert unb ans Ronftftorium

»erliefen, ferner bie ju ©uperinteubenten oerorbneten ^jerfonen,

barunter D. änbreas SRerf, ber bisher in ©teflfoertretung bie

Aufgabe eines 33orfifcenben bes Äonjiftoriums unb eines ©eneral*

fuperintenbenten oerfef>en Ijatte, nunmehr öffentU<$ oon ben

Äanjeln als ©eneralfuperintenbent bes ©rjftifts unb ©pejiak

fuperintenbent bes ©aalfreifeS üertünbet unb es bei bem, beffen er

Dornet aus folgern ibm längft aufgetragenen 3lmt unb anbereu 33er-

ridjtungen fidfj unterjogen, gelaffen, aud& ber ©eneralfuperintenbent

(generalis) im ©tift ßalberftabt unb ©pejialfuperintenbent jener

©tabt, fobalb berfelbe ji<$ bei i^m — bem Statthalter — an-

geben mürbe, im ©tift proflamiert, bie jur SefteHung ber

©enerak unb ©pejtatfuperintenbenten georbneten Älöfter uub

©üter, nämlidf) im ©rjftift bie Älöfter 3lmmensleben unb ^iUers^

leben, im ©tifte ßalberfiabt bas Älofter ©. Surdjarbi, nebft

attem jefet unb früher baju gehörigen tum ben Remtern ge=

fonbert unb ber ©djenfung gemafe ber 93erroattnng bes Äon=

fifloriums eingeräumt, jefct unb jufünftig von aller ftriegslaft

entbttrbet, bie nodj oorlianbenen päpftU<$en Äonoentualen gebulbet

1
tt. a. 0.
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unb unterhalten, beren „©laubensbiener" aber ausgenriefen, tyre

Siegifler unb ^ßrioilegien ernfHidfj von tynen geforbert unb follen

fie im 33ermeigerungsfane jur Auslieferung gelungen toerben.

9tu&erbem finb bie ißijttatoren, bie bas Äonftflorium ju ernennen

Ijat, in allen Äreifen ber ©rj* unb Stifter SWagbeburg unb
£alberfiabt ju «erffinbigen unb follen bie SSifitatoren balb unb
ofjne Sefjinberung bcflettt unb if)nen görberung getban werben. 1

®ie fdjjroebifc&e ^Regierung in ßalle fdjritt nun fofort baju,

ber SBerorbnung bes SReidjsfanjlers gemäfc ben Äonfiftorien bie

ifmen juftdnbigen Sa<$en ju überroeifen. 2lus $aüt ben 20. SRär*

1634 fd&reibt ber fönigt. Äommiffar unb #ofrat ©antel aRityofr
an ben fjürflcn Subroig unter Sejugnaljme auf ein i^m Dom
SRetdjSfanjler jugegangenes Sd&reiben, er Ijabe bie für bie Äon*
fiporien bejHmmten Stifter an biefe gemiefen, audj angeorbnet,

bafe alle »or bas Äonfiftorium gehörigen am #ofe bes Statthalter*

ober bei ber Regierung in $alle nod^ befinblidjen Sachen fobalb

als möglich biefem jugeflettt mürben. 8 3^ei £age barnadj btvoU*

mächtigen ^ßräfibent unb Slffefforcn ber Regierung ju ©alle ben

Dr. jur. abolf SWarfeS (Marcus), Äonftftorialrat, unb ben Sefretär

?ßeter $of)ne ju 95er^anblungen über bas Äonjiftorium beim

ftürften^Statt&alter.
4

3Witl>off ffifirt auf bes ÄanjlerS »efeljl

bas Äonfifiorium für bie Stifter SJtagbeburg unb #alberftabt

unb ben bisherigen 33ip©eneralfuperintenbenten D. 9Berl als

tmrfli<§en ©eneralfuperintenbenten ein.
6

3Wit ber Sefiätiguna bes Äonfifloriums fianb gleid&jeitig aber

andj fadjlidj eine Verfügung Dpenftjernas im ^ufammenlHMtg,
burd) meldte fdjon jefct ein 9ru<$ jnrif<$en iljm unb bem Statt*

fjalter fjürfi Subroig hervorgerufen, jum minbeften vorbereitet

rourbe. 2lus Äalbe a. S. föreibt lefcterer am 30. 9Jtörj 1634
an ben SReld&sfanjler:

„SBir geben bem £erm ob bem beifommenben Stafdjtufc (9hr. 1

unb 2) mit mehreren ju »ernennten, roas auf feine sub dato

©alberftabt am 16. Februarii jüngftyin gemalte 33erorbnung

wegen eines Consistorü in ben SRagbeburg* unb £alberfiabifdjen

Sanben ben uns jefco erft, ba uns juoor von beffen fd^lufe md)t

communiciret, gefud^et roorben.

Sllfe nun ber #err fi<$ gutfjer mafcen ju entfinnen unb aus

beigefügten sub nö 3 ju erfeljen fjat, was bei 3$m unb ber

1 §alberftabt, ben 15, Februarii anno 1634. Urfdjr. im Jtgf. StaatöordJ.

ju 3Ragb. ©rgfl. 3Wagb. II, 263.
2 6o treibt er ftc$ felbfi am 5. Äuguft 1634. Acta $erj. $auö- u.

€>taat$arc$. $u3erbft A. 9a 200. 2Rtet$off ift ungut, Mithobius »erfoteinwifl.
8 Urför. Ägl. @taat*ar<$. ju SRagb. aud £aHe 20. Warf 1634.
4 «benbafelbft.
5 o. ^rep^aupt, SaaKSrepS 1, 1006.
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Sanbfd&aft eben in biefer fad&en am 11. Februarii bed abge=

roidfjenen 1633ten Saures au* erheblichen förgeftelten Urfadjjen

erinnert unb ber (Äönig ?) oon ©dfjmeben bem algemeinen @oan=

gelifd&en 2Befen jum beften gemeint gehabt, audf) borumb no<$

jur 3eit bei unferm vorigen gebandfen beharren, ©o &aben wir

tragenben Jtönigl. ©tatt^alter^ämbt« falber fotöje« nodjmate mit

2Bieberdolung beö porigen an ben £errn bringen motten, nid^t

jroeifelnbe, er merbe ba^er anlafe bekommen, feinem hochbegabten

nerftanb unbt ber fadjen 2Bi<$ttgfeit nadf) bem Sßercfe femer

nadjjjufinnen unb biefe unfere ©rinnerung nid&t anberö ald mie

fte gut gemeinet aufnehmen.

3um gatt aber ber £err nid&tö minber entfd&foffen, ed bei

ber angeftettten SSerorbnung atterbingö beroenben ju laffen, fo

erfu<$en mir tyn freunbtgfinftig, er motte und unferd ©eroiffenö

falber, jumatyl aud& bie flönigt. in ©ott ru&enbe 9Rantt. g(or-

mürb. ängebenfenö un« mit bergleidjjen ganfc gerne überfein,

mit ber exeoution oerfd&onen unb biefelbe anbern, mie ber £err

felbft bequem ermeffen mirbt, auftragen."
1

Dljne bie in bem mitgeteilten ©<§reiben angejogenen ©dfjrifc

fiüdfe bleibt beffen Sn&alt unb ©inn bunfel. ©elbftoerflänbtid&

fann mit bem 3lnftnneu, bem ber gürft gemiffend^alber nid&t

entfpred&en fönne, nid&t bie $ur<$füljrung ber fird&lid&en oon
©uftan Slbolf beabfid&tigten Äird&enorbnungen unb Äonjiflorien

gemeint fein, moran er felbft mitgearbeitet fcatte. SCber SDjenftjerna

betätigte ntd&t nur jenes firdfjlid&e Drganifationöroerf, fonbern,

jebenfatt« gebrangt bur<$ ben Söunfdf) ber fiänbifd&en SReljrfjeü,

oerfügte er aud&, bafc in ben ©tiftern SKagbeburg unb £alberflabt

niemaub ein öffentlichem 3lmt beHeibeu fönne, menn er fid& nid&t

eiblidf) als Sut^eraner befannt Ijabe.
2 ©aburd^ mürbe auger anbern

um bie eoangelifd&e unb bed Äönigß ©ad&e oerbienten Warmem
befonberd ber flanjter ©talman betroffen, ber tief empört fd&on

oor ber 33eröffentlid&ung jener SBerfügung fein 9lmt »erliefe unb
nun ein leibenfdjafttidjer geinb nidfjt nur bed Steidfjöfanjter«, fonbern

audf) ber ©darneben unb ©oangelifd&en mürbe. 3lber natürlich

1 itönigt. @taat$ar$tD ju SRagbeburg.
2 Oxenstierna mit aussi ordre aux affaires de la Beligion dans lea

Eveches de Magdebourg et d'Halberstad, en y constituant un Con-
sistoire, et comme celle de Calvin s'y glissoit par la coDnivence du
Gouverneur Louis d'Anhalt et du Chancelier Stalman, il fit un
Decret, que personne ne serait capable d'aucune charge publique
ni ne pourroit l'exercer, a moins que d'avoir jure" d'etre Lutherien:
ce qui obligea ledit Chanelier Stalman ä renoncer a la sienne,
et Louis d'Anhalt avec la ville de Magdebourg en fit de grandes
plaintes aux £tats d'Hollande, afin qu'ils veneeassent cette injuste
persecution contre les Calvinistes. Arckennoltz, Memoires con-
cernant Christine reine de Suede. JU, 127.
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tonnte geroiffen«l)alber ber Statthalter fetbft ftd^ nid)t pn 33oB*

ftredfer eine* folgen ©rlaffed ^ergeben, ber aud& gegen tyn felbft,

als Reformierten, gerietet mar.

2Büt)r^einU(^ roar e« eine golge be« burdjj biefe« ©btft

geftörten guten SBerftfltniffe«, roenn ber Statthalter ft$ bei ber

Sejiättgung eine« Sic. SBacfe, ber al« roettlu$er Rat für ba«

Äonftftorium t>on ßalberftabt befiimmt roar, fd&roierig J^igte. 9fa«

£alle 2. äprtl 1635 erinnern ^ßräfibent unb State be« fd&roebtfdfjett

ÄonftftorU bei ben Stiftern SWagbeburg unb ßalberftabt baran,

wie fidfj ber mit einem orbentltdjen 83efiaHung«briefe be« Äanjler«

unb beutfdfjen 33unbe«bireftor« Dyenfijema t>erfef>ene genannte

Sicenttat bei irrten gemelbet Ijabe.
1

SBeil nun SBadfe SBebenfen

trage, fidfj bei bem Äonfiftorium ju ftellen, beoor ber Statthalter

itjn }u ber Stelle rooHe gelangen laffen unb baburdf) ba« Äollegtum

gef<$roäd(jt, audfj ber im Anfang überhäufte ©efd^ftftdgang nun
fd&on ein ganje« %at)x oerlangfamt, be« Rei<$«fanjler« 2lbft<$t

oereitelt roerbe unb er als dfjrifHid&er gfirft bie auf bie görberung

be« Äirdfjenroefen« geridjteten Seftrebungen ©uftao 2lbolf« ju

förbern geneigt fei, fo bitten fie tf)n bringenb, SBadfe nunmejp
jum Regierung«bienfte jujutaffen.

Sei ber burdfj bie »eftätigung be« magbeburgifd^ölber*

fläbtifd&en Äonfiftorium« notroenbig geworbenen äbgrenjung ber

Äompetenjen bedfelben gegenüber benen ber Regierung, erhoben

ftdfj aerfd&iebene 3roeifel, bie bur<$ obrigfeitlidfje ©ntfdjjeibung im

Slugufi 1634 erlebigt rourben.

Su« bem barüber berid&tenben Sd&riftfiücf erfeljen roir au<$,

roie ftorf bamal« ba« lanbfdfjaftlid&e Sonbergefü&l ber falber?

ftäbter roar. 2Bie roir bereit« aM Dr. »ottnbi« aWitteilungen

an ben Reidjjdfanjter erfaljen, gab e« für 3Ragbeburg roie für

ßalberftabt je ein mit fünf ^erfonen befefcte« Äonfiftorium.

Sobann roirb in Djenftjerna« 33eftatigung«brief nid^t nur für

3Wagbeburg,fonbern audf) für ^alberftabt ein ©eneralfuperintenbent

ermähnt, obroofjt e« im lefeteren Sanbe nid&t mehrere Super-

intenbenturen gab. aber roie im SKagbeburgifd&en D. 2Rerf ju*

gleidf) SWagbeburgifdjjer ©eneralfuperintenbent unb Superintenbent

be« Saalfreife« roar, fo fottte aud) ber ©eneralfuperintenbent

für ba« 33iötlium ßalberfiabt jugleidfj Spejialfuperintenbent für

bie Stabt fein. Slbrooljl nun aber an unb für fi<$ beibe ©eneral*

fuperintenbenten gteid&georbnet roaren, fo &atte bod& in bem
©efamtfoDegium unb bei gemeinfamen arbeiten ber magbeburgifd&e

ben fortritt unb bie fieitung, roie ba« auc§ nad& ber Äird&en*

1 @eocg t). Söben, «nbr. 2Rerf D., £b. SRarfeS D., ®eorg 3lb. »runnet,
SW. £uc. 3^ubotpf)i Urfär. Jtgl. Staat3arc$. in 2Ragb. Acta ©cjft. fJtoflb.

A. n 263.
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orbnung feftgefefct war. 6« tieft ft<$ bal>er mo$l oon einem
(©efamt^Äonfiftorium in £affe unb oon einem ßonftftoriak

geriet reben.

2)a* war nun ben &alberjtäbtern, benen bie frühere ^Serfonak

union mit SRagbeburg nidfjt in befter (Erinnerung lebte, feljr juroiber

unb fte führten barübet Jttage. £>al>er tjeifct e« bei ©elegen^ett

ber ©rlebigung oerfd&tebener Errungen über bie äbgrenjung ber

Sefugniffe jroifdfjen ber WnigKdjen Regierung unb bem Äonftjjtoriak

geriet fjinftd&tltdj be« 1 8. ©treitpunft« : „XU and) riad) 93er^anblung

twrgefefcter fünfte oor ben $errn äbgefanbten, nod> ferner« au«

einem abfonberttd&en 3RemoriaI vorgetragen roorben wie unb

weld&ergeftaft bie Sanbtfiftnbe bedStiefft« falberjiatt fid& befd&roeljrt

motten beftnben, mit bem @rftfWefft Slagbeburg coniunctim ein
Consistorial ©erid&t ju fcaben, item roaft für fheittigfeit für=

gefallen wegen etlicher diuersimode mfd&änfter ©alfcgüeter ober

©nabenpfannmerdfen, fo ^att man fid> in biefen dubiis nad>*

oolgenber einbettiger meinung Derglid&en:

Semnad) fRagbeburg unbt £alberftatt nu^nme^r sub uno
oapite, nembßdf) ber Gron ©darneben ftd^ beftnben, unbt ba*
nemlid^ a^ngeorbnete Consistorium meber 2Ragbe=
burgifd^ nod) £alberftetttfd(> jue tituliren, fonbern
oor bafc Äönigl. ©d&mebtfd&e Consistorial ©erid&t
im @rfc unb ©tiefft SRagbeburg unbt J&albcr ftatt

jue fd&efeen unbt jue galten iß, 31(6 työmten ber ftänbt

im ©tiefft ßalberftatt jur Exemption unb Separation einge-

menbete motiven ftdfj nid&t galten, fonbern efc pleibt bep b^em

eingeführten Universal Consistorio, maafcen iljnen ben

©täubten foldf>e| per sat prregrantes rationes contrarias

genugfamb ifl remonstriret worben." 1

SU ein par 2Bod&en fpäter „oon bem 9Kagbeburgif(^en

Äonfifiorium" — jebenfatt« von ßatte au«, am 16. Sfuguft 1634

einige (Sjempfore ber »et* unb Su&orbnung bem ßaiberjtäbter

9tat jugefertigt, biefelben anäf oon bem bortigen ©enerat

fuperintenbenten unb 2)omprebiger nid&t nur abgefünbigt, fonbern

aud) an anbete Drte im Jpatberftäbtifc^en oerfd^idft roorben toaren,

ba mar ber SRat bamit fe^r unjufrieben. 3^ar liefe er, um ber

guten ©ad^e mitten, bie Slnorbnung für biefeö mal ausführen,

meinte aber äljnlid&en unmittelbar oon &alle ausge^enben firdf)*

liefen SSerorbnungen ftdfj ntd&t fügen }u follen. Vorläufig erfuubtgte

1 ©rlebigung berer Dubiorum tmbt 6treittig!eiten, fo pon Äönigt.

6($roeb. Regierung unbt Consistorial-©ert($t im @rfc= u. 6tiefft Äagbeburg
unbt £alberftatt ratione competentise et connectionis pro et contra

in förifften abgeben roorben. 4 goltobt. vor ber $anbf(|r. ber IRagb.:

£a!b. Jtir^enorbn. A 9a Wr. 200 im Ijerj. §ou3* unb 6taat*ar($. ju gerbft.

»m Wonbe Signat. SWoinj 5. Äug. Ao (1)634.
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er fidj eiligft beim diät ju äfd&eröteben, ob audfj bort biefetbe

SSerfügung aus ^ade eingegangen fei 2tuö 2fd()ersleben

erfolgte inbefe fd&on am 19. 3tuguft bie aintmort, baö fei nid&t

gefd&eljen, fonbem eine fold&e 33erorbnung nnr in Setreff tyre«

$atronat«borf« @rofe*©dt)ierfiebt, ba« jum ©rjflift SRagbeburg

gehörte, eingelaufen. $mti $age barnad^ liefe bann ber falber*

ftäbter diät burdjj ben 9lotar £einri<lj ßolj&anfen für jufünftige

gälte feierlich bagegen SBerroafjrung einfegen, bafe er pdf) bem

magbeburgifd&en ßonjiftorium, als einem consistorium extra

provinciam, ju unterwerfen Ijabe. ©r motte hierüber bie SBer*

orbnung bes föniglid&en Statthalter« abmarten. 1
ffiurd^ bie ©in*

rid&tung eine« gemeinsamen ber Ärone ©darneben unterteilten

magbeburgifd^fjaltoftäbttfdfjen ©efamtfonftjtoruim« mürbe aber

offenbar bie Sefdfjroerbe t>on Seiten ßalberjtabts gegenftonbslos.

Stuf bie »eftätigung bes ßonfiftoriums folgte nun aud^ balb

bie ©infefcung eine« Dberleiters ber eoangelifdfjen ßirdfje im 35id-

tum ober Sanbe ßalberftabt:

äßen eoangeltfd&en ©emetnben be« ©tifts ßalberflabt mirb

am 9. 3Wai 1634 eröffnet, bafe ber bisherige ©uperintenbent ju

Böblingen in SBfirttemberg, Dr. ßeftor 3Hitf)off, namens ber Ärone

©darneben jum Äönigl. Äonfiftorialrat unb Slffeffor, fonrie jutn

®eneral= unb ©pejialfnperintenbenten bes ©tifts unb ber ©tabt

ßalberftabt unb §um SDomprebiger in festerer ©tabt beftätigt fei.

alle, bie in geifilid&en &onfiftorial=©adf)en etroas §u tjjun unb

im Äird&enroefen ftd& 93efd&etbs ju erholen fjaben — Ijier Reifet

es aud^: infonberbeit bie ©pejialfuperintenbenten unb beren 9U>*

fünften— femer alle unb jebe Sßafioren bes gangen ©tifts, werben

an btefes Äönigl. Äonftftorium unb ben ©eneralfuperintenbenten

£. SJHtyoff gemiefen. tiefer, am 16. Sfugufi 1600 ju £annot>er

geboren, mar ber jüngere »ruber bes fd^mebifd^en SRats Daniel

SRttljoff, ber tfm {ebenfalls bei Dyenftjerna empfohlen l>atte.
3

©s liegt rooljl naty, barnadfj ju fragen, meö^alb bie ©omprebigers

fteffe nid&t el>er befefct, mie es mit ber SBeftettung ber Siebfrauenfird&e

unb mit ben im 3Wärj 1630 feiten« ber SWmif^Äatfjolifd&en abge*

festen eoangelifdfjen Sehern ber 3)omfd^ule gehalten mürbe. ®afe

©ufiao Slbolf feinen ©laubensgenoffen alles jurücfgab, mas i&re

©egner ifjnen geroaltfam entriffen l;atten,ftef)t ja feft unb mir miffen,

bafe er bie itoffegiatfird&en oom 5tat beftdfjtigen unb tfjren SBorrat

oerjeid&nen liefe. £>afe bamit bem diät ein 9tedf)t auf biefe Ätrd&en

eingeräumt mürbe, gefjt auö) flar baraus l>eroor, bafe ber föniglid^

fd&roebifdfje ßommiffar in Ätrd&enfadfjen, D. 93ottribi, benfelben

bringenb aufforbern fonnte, D. 3fot). ©erwarbt alö ftomprebiger

1 2. 22 im ©tattard&iu ju §aft-
2 aWitteüungen übet bie gomiCie 3Rtt§off, 1881, 6. 48.
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)u berufen, wätjrenb er bann t)on tym namend bed ßönigd ald

©uperintenbent, ßonftftorialpräjtbent unb Snfpeftor bed tömglid&en

©tjmnaftumd beftätigt werben foHte.
1 Selber jogen ftd(> bie 33er-

Ijanblungen ergebnidlod faft jwet SJtonate Ijin, bann feinen bie

Wegerif^en ©reigniffe bad 2Berf in« ©tocfen gebraut ju fcaben.

Unmittelbar nadf) bed Äönigd £obe btd ju 3Rttl)offd Seflettung

fteljt nur ber Dberprebiger Sic. g. Äornman an ber ©pifte ber

£alberftäbter ©etftltdftfeit : 2lld am 1. $ej. 1632 Dr. Seaman
Herdesianus namend ber „ßöniglid&en jur SWagbeburg: onb

&alberftabtifd&en Regierung oerorbneten ©anftler onb SRät&e"

bem SRat Sbjfige bed allgemeinen ßtrd&engebetd jufertigt, wirb

i^m nur anbefohlen, in ^Betreff berfetben in ben ©tabt=ßtr<$en

fofort SBerorbnung ju tljun.
3

2lud ber Siebfrauentirdfje war 3afob 2)eliud mit anbern

eoangelifd&en ©eiftlid&en oon ben ßatfjolifd&en audgewiefen unb
tjatte barnad& ein 3fott als Sßaftor in 9tofjrd$eim erlangt. 3ro^
berief man ifjn — nadf) ben ©iegen ©uftao 2lbolfd — wteber

in fein 2lmt jurfidf, aber er trug Sebenfen, bem Stufe ju folgen.
8

So blieb bad f#öne ©ottedljaud benn lange oljne eoangelifd&en

©ottedbienfl. lieber bad ©d&idffal ber eoangelifd&en 2)omfd&üler

unb iljrer Seljrer innerhalb ber $eit pom 4./ 14. ÜWärj 1630 bid

3uli 1634 giebt audf) bie neuefte ©dfjrift über biefelbe feine

2ludfunft. 2Benn es l)ier nur Reifet, am 10. $uli (fo mu&
ed ftatt 3uni fjet&en), Ijabe bie Mcfberufung ber eoangelifd&en

Selber ftattgefunben,
4

fo ftefjt bad eigentlich nid&t in ber ange-

führten Quelle, fonbern nur, ba| an jenem £age bie eoangelifd&en

©d^ulfoHegen nrieber in iljre ©d&ule im £>om eingeführt feien

unb jwei £age barauf (bafelbft) tyren Unterricht, wieber be*

gönnen Ratten.
6 ©d&werlidf) tjat man fie oier Sa^re lang o£ne

3lmt unb Unterhalt gelaffen. Db fie fo lange in ber 9Jtartim=

fd&ule ober an einer anbern ©teile iljred Seljramtd warteten, mufe

oorläuftg unbeftimmt gelaffen werben.

SBenn bei ben ©tiftdfird&en 3^^re lang bie SßrebigerfteHen

unbefefet blieben unb ber ©emeinbegottedbienft barin nid&t wieber

aufgenommen würbe, fo ift bied, wie wir ed fd&on bei ber Ste

1 Sgl. Anlage 9ir. 15 »om 15. 3uni 1632.
2 6tabtar$. ju $aif>. 2. 22, gebrucfteä gormular, nur bad SBort ©tobt

fjanbfdjriftltd).
8 tiefer 3a!. Melius ift roafjrfdjeinKd) ber ©rofjuater bed umd 3a$r

1686 geborenen, im 3a^rc 1715 a(d §ofbia!onuö na$ Söernigerobe berufenen

unb alö ÄonfiftoriabHat unb ^aftor gu U. 2. grauen am 18. BprU 1755
69jäljrig uerftorbenen %alof> 2)eltuS.

4
31. fti$ter, Seiträge jur ©efc^. bed Step^anumd in ^arberflabt

(1875) 6. 13.
6 5ortfe|er von aBinnigftv <£&ronil bei 3lbel ©. 448.
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fiettung befi ©omprebtgera bemerften, teümetfe au* ben aufcer*

orbenttid^en ßriegdoerfjältniffen ju erklären, bie überall bie Unter-

neljmungen bed ^rieben« hemmten, ©enrif* tommt babei aber audf)

bie Unjtd&erfjett ber 9ted>t$frage ben eoangelifd&en ©omljerren

gegenüber in 33etrac^t. sJJur auönafjmsroeife fanben fid& bod& auf

©eüen ber fd&roebtfd&en SRegierungSBerfjeuge tum fold&er 9lflcfftd&t3-

lofigfeit, toie ber Äommiffar t>on Saropr. 2Bir faljen, wie un*

fidler unb uertegen Dr. Sototbi war unb bie 33ebenlen von

Safob 35eliu$ gegen bie Slnnaljme eine« neuen Siufd an bie

ßiebfrauenfird&e wirb ebenfo ju erflären fein. SWerbing* blieben

bie ©tifttfird&en audf) ben £>oml>erren oerfd&loffen unb roaft fte

im 2M 1632 flagenb bei ©uftao Slbolf oorftellten, bie ÄoHegiats

firmen feien gefdfjloffen unb,, offne Sßrebigen, ©ingen unb ßlingen"
— o$ne feierlichen fflotteabienft,

1 ba« galt, oom $)om abgefe&en,

bt« jur SJefefcung ber ©tabt burd^ bie ©adjfen nad& bem Sßrager

^rieben.

2Bte fe&r bie gleiten Urfad&en anberömo biefetben SBirfungen

erjeugten, ergiebt ein SBergletd) ßafberftabt« mit ßalle. 3lm

10. 3uli 1629 war fjier auf »etrieb bed Äonoertiten ©raf

2Bolf oon 3Jton«felb bie $)omfird&e ben @t>angelifd&en entriffen.

@leid(> naä) feinem ©njuge im September 1631 Ijatte fie bann

jroar ©uftao äbolf ber eoangelifd&en ©emeinbe jurfldgegeben

unb e« mar bie eoangelifd&e Sßrebigt barin mieber aufgenommen. 3

aber man fal> pdf) bod^ gleich barnadf) veranlagt von bem ©ebraudfj

ber 2)omfird^e Slbftanb ju nehmen, fo bafc fie balb in Verfall geriet.

311« bann am 2. 3fyril 1635 bafi fönigftdf) fd&mebifd&e Äonftftorium

in ben Statthalter gflrft Submig brang, laufenbe unb nad&fiänbige

©efätte and bem bortigen Sßfannenroerf freizugeben, nmrbe ald

ein ©runb angegeben; „roeü bie 35omfird(je ^inroieber ge*

öffnet unb repariret werben folle."
3 @« gefd&al) aber nodjj

nid&t unb erjt 1642/43 mürbe ber S)om in £atte für ben ftrcfc

liefen ©ebraud^ notbfirftig mieber eingerichtet.
4 ©o lange unter*

blieb ja ber ©ottedbienft im 35om §u £alberftabt nid&t, wie er

aud& ntdjjt fo in Verfall geriet, roaö befonber« roo^l audf) in ber

©ebiegen^eit unb ^efligfeit beö fcoljen Saumerffi feinen ©runb
fjatte.

6

1 Hnlage Hr. 11. £alberftobt, ben 10. 9Rai 1632.
2 ©er*berg, ©efö. ber Stobt #alle 2, 422 f ; 433.
8 Urfärift Acta <$rgft. SRagbeb. A. U 263 im lönigl. 6taat3orc$. ju

aWagbeburg.
4 $erfcberg a. o. 0. 2, 464.
5 3luS einem ©treiben be$ Äonfiftoriuntö ju $afle vom 2. StyrU 1635

an ben Statthalter gürfl Subroig fjören wir auc^ von einem feitenä bed

je^teren freigegebenen ^iertel^a^rdje^nten jur §alberftäbter 2)omIanjcL Acta
@r)it. 3Wagb. II, 263, im ügC. 6toat*ar<$- au SWagbeb.
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$>ie gelegentUdfr angeflogenen ©d&riftftüdfe ocm 2. April 1635
gehören ju bcn legten, in benen gürft Submig von anmalt in

feiner (ügenfdfjaft al« (Statthalter jugleid^ ber oberfte Setter ber

fird&lid&en Angelegenheiten im 3Wagbeburgifd()en nnb ^alberftäbti-

fdfjen mar. 9ia^bem er bereit« am 12. gebruar 1634 ben 6nt-

fd&lufe funbgegeben ^atte, fein ©tattfjalteramt aufzugeben, nal)m

ber fdfjmebtfd&e SReidjafanjler biefe näfjer begrünbete (Srflärung

mit SBorten ber änerfennung unb bed ®anfe« am 20. 3Rärj

b. 3. an. ©d&on bamal« nmrbe ba« für bie gemeinen beutfd^-

evangeüfd&en unb befonbera bie magebeburgifd^^alberfiäbtifc^en

Sntereffen ebenfo nachteilige als fflr bes ihtrfürften £ausmad[>t

Vorteilhafte ©onberbfinbnis Äurfttrft Sodann ©eorgs von ©ad&fen
mit Äaifer gferbtnanb IL vorbereitet.

Sodann ©eorg läfct ftdfj in biefem Streben als bas getabe

©egenteil bes audf) für feine gretyeU gefallenen großen ©dfjmebem
fönigs bejetd&nen. 2Bäl>renb jener fein 9leid& unb SBaterlanb

verliefe, um fein ganzes Seben unb Streben baran ju fefcen, für

fein SBolf unb feine bebrängten ©laubensgenoffen burdfr »ejmmgung
eine« gemeinfamen gfeinbes ©tauben unb greitjett ju retten, er-

warb biefer teilten Äaufes burdfj Unterfjanblungen mit bem
erflärten SBiberfadfjer feine« eigenen Sefenntmffes reiben Sanb-

gewinn unb fudjte audj burdf) feinen SBorgang anbere beutfd&e

iftetd&Sftönbe von ben ©darneben abjujieljen. ©r fnüpfte fdjjon

im Sa^re 1634 in Seitmerifc mit bem Äatfer SBerljanblungen

megen eine« ©onberfrtebens an. SBfttyrenb im gebruar ju falber*

ftobt nieberbeutfd&e dürften unb ©tänbe barüber ju SRate gingen,

mie man ber Ärone ©d&meben für ifjre großen SSerbienfle ©enug*
tljuung verfd&affen fönne, mar es bem fädf>fifdfjen Äurfflrften nur
barum ju tfjun, ber ©darneben 2lbjug mit ©elb ju erfaufen.

9?aturgemäf$ mürben feine fettfjerigen »unbesgenoffeu feine geinbe

unb feine Sanbe Ratten mel>r benn je burdf) ben Ärieg ju leiben,

hieben ben Sauftfcen, bie unmittelbar an ifjn unb bas ßurffirften*

tum gelangten, mürbe bas §u feinen ©unften um ein fünftel

verfeinerte SJlagbeburger Sanb bem ©ol>ue nur auf Sebensjeit

als 3lbminiflrator überlaffen, aber bie Hauptfrage, um bie es ftdfj

^anbelle, bie 2Bieberf)erftettung ber burdf) Äaifer gerbinanb IL
geftörten SDrbnung im SReidfj, bas Reifet bie Aufhebung bes ger-

binanbifd&en SHeftitutionsebifts, mürbe bei bem am 30. üRai 1635
in Sßrag abgefd&loffenen ©onberbunbe nid&t erreid&t, bie 9lus=

füfjrung besfelben mürbe nur vertagt, ber Ärieg teilmeife er=

bitterter als vorder fortgeführt.

©änjlidfj vereitelt mürbe infolge biefes SlbfommenS ber 00m
ftönige ©uftav Slbotf fo eifrig verfolgte ©ebante eine« möglid&fl

gleichförmigen Ausbaues bes evangelifd&en Äirdfjen* unb ©d&ul-
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mefens in bcn ßanben 2Wagbeburg unb $alberftabt, bcnn wäfjrenb

be« Äurfürften Sohlte £etjog Sluguft ba3 oerfürjte SDlagbeburg

anoertraut würbe, lieferte ber ßurfürft gegen ben iljm burdfj baß

äbfommen mit Äaifer fterbinanb jngefoUenen ©eminn bod 2M$;

tum £alberftabt bem ©oljne bed Äaifers aus. Unter fold&en

Umftönben mar im £atberftabter Sanbe an eine 2luafüf)rung

ober @rljaltung ber in ©uftao 2lbolfö SRamen begonnenen Drb-
nungen für ßird&e unb ©d&ule nid&t ju benfen. 33ielme^r mu&te
badfelbe für ben in ber ©efangenfdjaft jur römifd&en ftird&e über*

getretenen SRarfgrafen ©Ijriftian 2Bül>etm in ber böfen itriegdjeit

12,000 Xtyx. iäpxlxä), für bie erben Stittpö 400,000 St&lr. auf-

bringen. Dr. 9JHtfjoff oermod&te pdf) aud& nur bt« jum Sa^re 1639

ju galten unb ging junädfjft naä) Dtternborf im Sanbe fabeln. 1

©inen ©emtnn Ratten nur bie eoangelifd&en Sßrätaten, bie am
5. Dftober 1635 wieber in ber ©tabt anfamen unb am 27. b. 9W.

jum erften 3Jtat mieber jum Äapitel gingen. 3lnn gab e§ wieber

ein Äapitel mit gemifdfjtem Sefenntniß — baö l)et&t nadf) bem
©inne be$ Präger griebenß nur oorläuftg, biß ba$ 9fefHtutiou6*

ebift jur Sluöfüfjrung gebraut werben fönnte. 9totürlid& würbe
hierbei ber ©tabt ipatberftabt wieber aded genommen, wa$ ©uftap

äbolf ifjr jugebad&t unb wad fie jumeifi fd&on erhalten ^atte.

SBenn ber Äaifer ifjr 1636 bie ©rljaltung bed augdburgifdjjen

39efenntniffe« jufid&erte, fo tfjat er nur, wa« bei ber bur<$ baß

Eingreifen ©uftao Slbolfd oeränberten Sage ber 3)inge ntd&t wo$l

ju änbern mar.

$)enn e« waren aud^ für bie ©oangelifd^en £alberftabtd be«

©d&webenfönigö ©iege ui<$t oljne bauernbe gnu|t, unb niemals

gewannen Äaifer gerbinanb unb bie SWmtfdfcßatyoltfdfjen wieber

jene Uebermad&t, bie fte unmittelbar oor&er befeffen Ratten unb bie

fie fid& atteö beffen unterfangen liefe, wonadfj fie gelüftete. $>er

©ebanfe einer einheitlichen Drbnung be« Äirdjjenwefend im falber-

ftäbtifd&en blieb audf) lebenbig, unb oon bem fünfteiligen SBerfe

Dr. Sotoibiö blieb wenigftenö ber erfie, bie Slgenbe, in ©eltung,

unb baß 93ud(> verbreitete unb erhielt fid^ bi« jum 6nbe be«

ßrieged unb barüber hinaus in ben Jtird^en bed ehemaligen

»iötum«. 3

1 Mitteilungen über bie JJamUte 9Rit&off, 6. 48.
2 Seucffelb, §tftor. ©eför. t>. (Srömngen, @. 280, brücft fid) jroar

ungenau aus, wenn er fagt: „Äönig Euflat) »bolf Ue^ in biefem $af)tt

(1632) eine (goangel. Äird^enorbnung verfertigen u. im §ief. §a(berft.

Jürftentum einführen, reelle au$ noc^ in unterfc^iebenen Äirc^en gu finben

ift." @« ^anbelt ftdj nur um bie Ägenbe. Um nur etltdje »eifpiele anju-

führen, finbet fie fic^ in $>a(berftabt in ber SiMiotyef bed ^omgpmnafiumö,
beim 2>om unb bei ber &. 3o^annid!ird^e. Äuc^ in ber Ägl. Unioerfität«-

bib(. gu Upfata tft fie Dor^anben. Unb felbft bei ben $alberftttbter S^roniften,
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Slber audfj t>on ben übrigen t)ier Reifen be« im auftrage

©uflat) 9lbolf« für 2Jtagbeburg unb £alberftabt ausgearbeiteten

SBerf« follten mitfamt ber 9lgenbe bie Äird&en*, 5tonfiftorial= unb
3Sifitation«orbnung nod) jum ©rudf gelangen, 3reilid& tfi uns
tjienwn nur ein beö Eitel« unb einer SBorrebe entbeljrenber ab*
brud auf ber 2Rarienbibltott)ef ju ßatte befannt geworben, ©er
£itel ift am Äopfe ber erfien ©eite t)on jiemlidf) gtetdfoeittger

&anb fd^rifttid^ ergänjt unb lautet:

Werne 9Wagbeburgtfdf)e t)nb &alberftebfd(>e

|: $>a itönig Gustavus Adolphus a\i$

©darneben biefelben ßanber nadf)

oerlauffenen tyren adminiftrator t>nbt

SMfdfjofe fiberjogeu onb innehatte,

|: mit be« ©^urfärften oon ©adfrfen Confens :|

©ann folgt gebrueft:

Äirdfjen Drbnung.

SDa« @rfte ßapitel.
|
SSon bem ©Jjrifllid&en ©lauben«*9}e*

|

fantnü« in bem Primat mtb (Srfc ©tifft |
SJlagbeburg.— 38 Äapitel

biß ©. 100. ©« folgen: Äird&en ägenba 12 Jtapitel bi«

©. 180. Sifttation Drbnung 3 itapttel bi« ©. 192. Äonftftorial*

Drbnung 4 Äapitel biß ©. 206. ßutefct auf ber erfien ©eite

be« ©d&lu&blattö ber ©rudfoermerf : £att in ©adfjfen, |

—
| ®e-

brueft bep ^Jeter ©dfjmieben
|
im Safjr 1635.

einen jroeiten Slbbrud öaben mir bid^er mdfjt aufjuroetfen

aermod&t, unb ba mir baß SBerf in Sufawmenftettungen oon
ßird&enorbnungen au« jener 3eü nid^t aufgeführt finben, fo ift

ju bejroeifeln, bafc e« ju einer eigentlid&en SBeröffentlid&ung ge-

langte, ja baß STitel unb 3Sorrebe überhaupt gebrueft mürben.

£)a« ßallifd&e Gyemptar liegt in einem ©inbanbe be« 19. 3a^rl>.

vor. $)afe i^m fdfjon im 17. Saljrt). ber Eitel fehlte, folgt au«
ber jiemlid& gleidjjettigen I^anbfd^rifttid^en ©rgänjung be«felben.

2)ie äbfd&rift eine« gebrudtten Xitel« fann e« be«$alb nid&t fein,

meit er in einem mefeutfidfjen fünfte unjutreffenb märe: SBenn ber

©d&reibenbe namlid^ ben $)mcf al« „9leme 3Jtagbeburgif<$e onb
£alberftebfdf)e" St. D. bejetdfjnet, fo beroeift fd&on bie Ueber=

fdfjrift be« erften Äapitetö beö 1. Eeilö, bafe eö ftdfj nur um
eine Ä. D. für ba« „^rimat onb (Srfe ©tifft 2Wagbeburg"
^anbelt. 2)ieö ergiebt fidf) benn audfj nodf) meiter barau«, bajj

bie von bem ftrdjfidjen DrganifattonSroerfe ©uftoo Äbolfö unb (eine« geifl*

liefen ©efanbten fonft nid&te ju fagen miffen, ift roofjt ein ginmti« auf bie

tynen in einem ober bem anbern ©remplare vor Äugen gefommene ttgenbe

ju finben.
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in Aap. XX, 1 unb 5, roo bie l)anbfdjriftlid)e 9Hagbeb.=#alber=

ftäbtifd&e Äird&enorbnung auf bcn ©uperintenbenten in £alberftabt

33ejug nimmt, bieö bei bcm SDrud nidjt bcr gall ift, bop* »iet=

me|r bcr nur oon biefem Ijanbelnbe § 5 fefjlt, fo bafc bcr

35rucf flatt 17 nur 16 Paragraphen |at. Slber gerabe bcr

3rrtum be$ ©Treibers bemeift [eine ©elbftänbigfcit unb ©aefc
fenntniö, benn er rou&te, ba{3 biefefi firdjlidje SBerf aud) für bad

Sanb ßalberftabt beftimmt geroefen unb aufgearbeitet mar. SDer

3ufafe: „mit bcö fturfürfien oon ©adjfen ftonfena gebrueft," fonnte

ftd> nun für eine (urfprüngttdj) föniglid) fd&roebifdje Ätrdjen*

orbnung freiließ nur auf 3Wagbeburg bejie^en, wo Äurfürft Sodann
©eorg für feinen im 2tuguft 1614 geborenen jmeiten ©o^n bte

1638 al« ajonnunb waltete.,
1

(Sine 33ergleid)ung beß 3)rucfö mit ber ju 3erbft befmblid&en

ßanbfdjrift ber am 7. 3fum 1632 oon ben Stänben ber Sanbe

SRagbeburg unb ^alberftabt angenommenen Arbeit erroeift ben=

felben bis auf Äleinigfeiten al« eine SBiebergabe ber leftteren,

fo baft Dyenftjewad Semerfung bei ber am 15. gebruar 1634
vorgenommenen SBeftättgung, bafe biefelbe mit abermaliger mit

ber magbeburgifd^4ölberftäbtif^en Saubfd&aft 3uJieDung fite

genommener Steoitnerung unb roo es nötig befunben, 6rläuter=

unb SSerbefferung gefd>e|en fei, me^r al« jurtfiifd&e gloöfel an*

1 ©in bei bem firc^ttdjen SWtenftücf 8. 22, im 6tabtar$io gu #alber:

{labt befinbKc^eS Statt oon ber #anb beö Sic. Äornman gu 6. Martini
tonnte fo aufgefaßt werben, atö ob möglia^ermeife bie 1635 gebruefte

fctymebifc^magbeburgifdje ßirdjenorbnung gur Senufeung bei ben gotteöbienffc

liefen geiern au$ na$ §alberflabt gefanbt wäre. ©r fragt barauf u. SC.

beim State an, „wie eS mit ben Ceremonien onb dbebtttn gu galten, ob

man bei ber Ao. 32 burd) #• D. Botvidium gemalten, au$ fjier gebrückten

SCnorbnung in Ceremonien unb ©ebeten verbleiben, ober ob man fi$ ber

neu überfd)i<!ten $clCCif$en Consistorialoerfaffung burdjauö
conformieren fotfe." TOit ber ©otoibifäen SCnorbnung ift bie 1632 gu

^alberftabt gebrückte „Herne ©ufi onb Setoerorbnung", »gl. ©. 216, gemeint,

mit ber #allifd>en Äonfiftorialoerfaffung ebenfo ungmeifelijaft baö gefamte

!ir<$lidje unter D. SJotoibiö Leitung ^ergeftettte Drganifationämerl. SCber

(eiber ifl bei ber burd) ÄornmanS Had)läfftg!eit — mie geroöljnttd) — unters

(offenen 3<*§r: unb Xaggetdjmmg eine bestimmte ©ntfdjeibung barüber ni$t

gu treffen, mann ba£ SMatt getrieben fei. 9lur baö ge^t baraud Ijeroor,

bog ein (Sgemplar beö oier* ober fünfteiligen SBerlö (je nac^bem nämlic^ bie

bereite 1632 gebruefte Kgenbe babei mar, ober nia)t) nad> ^alberftabt

gefanbt mürbe, maö ja an unb für fia) roafjrfdjeinUdj unb angune^men ift.

Ob eä aber eine «bfirift ober ein Bbgug beä 3)rudeS oom 3- 1635 mar,

mufj unbeftimmt gelajfen merben. Söir möchten ba3 Statt inä 3a§r 1634
fe^en. Kelter lann ed bem Äuöbrud naa) nic^t fein. 3)ie ungenaue unb
ni$t gefttjäftliaje ©egeic^nung rrt)ättifa)e ©onfiftorialoerfaffung" erTlärt fia^

baraud, bafe fie in $atte ^ergeftettt, oon ben magbeburgifa)en unb falber-

ftäbtif^en ©täuben bura)beraten unb — fattö man an ben 3)rucf oon 1635
benten bürfte — aua) bort gebrueft mar.
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jufeljen ift — e3 fei benn, ba& man annehmen wollte, man t>abe

in i&affe ftatt jener burd&gefefjenen bie urfprfingltd&e abgebrudft

unb e« fei und bie unter Dyenftjerna* Settung oeränberte bis-

lang unbefanut geblieben.

SRed&t bejeid&nenb ift ed aber, bafc ber mit furfädf>ftfd(jer 6r-

mädfjtigung erfolgte fcrudf ben legten £eil be« 33otoibifc|en SBerte,

bie ©dfjulorbnung, auslieft. 2Bie wäre ed nad& bem fraget
^rieben tnöglid^ geroefen, für afabemifdfje ©pmnaften in £alber=

ftabt unb SRagbeburg bie SWittel ju gewinnen ! 3n ©d&roeinfurt

würbe im Sa^re 1634 mit einem folgen roenigflen« ein Stofang

gemalt.

SBie weit im Uebrigen bie 1635 gebrudfte ßtrdfjenorbnung

im SJtagbeburgifdjen jur Slnmenbung gelangte, fielet ba^in. @«
blieb bafflr überhaupt nur eine fürje ftrijt. 3m 3at)re 1642

Hefe Jperjog Sluguft mit £injujief)ung beö £>omfapüel« eine all-

gemeine Ätrd&enmjttation anftetteu unb barnaef) eine magbeburgtfd&e

ßirdjjeuorbnuug am 6. guni 1652 auf bem Sanbtage ju #alle

t)eroffenl liefen.
1 %üt bad ^alberfläbtifd^e mürbe bie 9ßöglid)fett

einer gefiederten eöangelifdjjen Äirdjjenoerfaffung erft gefd&affen,

ald bad Sanb infolge ber SefHmmungen be$ n>eftfälifdf>en ^rieben*

unter bie £errfd(>aft beö großen Äurfflrften gelangte. £)iefer

»eranftaltete aud& neue fird&ltdfje Drbnungen, aber bie Stgenbe

©uftat) 3lbolf« blieb im Sanbe nunbeften« bt« ju feinen legten

fiebenöja&ren im ©ebraudf).
3

tfnlagttt.

ßatberftabt, *][ 3Wai 1631. \.

3)ie ißaftoren ber SJJfarrfirdfje S. 3Wartini ju fialberftabt

erfud&en ben 9tatl), bei einer unoerbäd&ügen euangelifd&en UnU
perfttät ein ®utadf>ten ber tljeologifdjjen ftafultät barfiber ein«

jufjolen, in wieweit fie oor itjrem ©enriffeu, oor ber 3Wit- unb

SRadfjwelt ein -Wad&geben in bie 3uu5Qi()ungen oerantroorten

fönnten, meldte bie 9tömif$*ftatyoltf$eu bafelbft, tyre Dbmadj>t

mifebraud&enb, in religiöö=fird^lid^en Singen tynen machen.

1 d. $reu(jaupt, ©aakGrenö I, 595.
2 2)a3 von un8 benufcte (gjemptar auf ber Äönigl. 2)omgymnafial*

©tbltotfjef in £alb. jeigt bie ©puren langen ©ebraud>e«. SWit Rapier bunfc

fäoffen enthält eö $anbf4rtfttt$e ©tücfe au« Äurf. ftriebr. Söity. Seit von

1657, 16«4, au$ no$: „$on ©einer <S$urfürftl. $ur$r. Anno 1681 jur

Seit ber graffierenben graufamen ^Jefl .... gnäbigft augeorbnete tftgli^e

betyfhmben. 18 ©eiten.
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(Styrnueljfte ©rogadjtyare, bod&: onnbt rootroeife, aud(> rool=

gelartte infonber« gunfttge Ijod&geeljrtte gebtetenbe liebe öern,

6. @. ©. £. onnbt ro. ro. fein onfere gebete onnbt fonft

fdf>ulbige bienfte Ijiermitt juuor, onbt roigen fic^ bie fjern audf)

ol>n onfer erinnern gar rooll }u entftnnen, ba« finbt ber jeitt

in etltd&en firmen biefe« ortlj« ba« exercitium Lutherano
Euangelicum gefperret, audf) 6. @. @. &. onnbt ro. ro. ge*

tjorenber firmen S. Martini onnbt barem Ijangenber faulen von

onfern obem Romano catholicaß Religioni addictis cum
comminatione periculi extremi affertKinbt juuor unerhörte

postulata fein angemutet roorben onbt noti) ju jeitten angemutet
werben,

9116 (1.)/ ba« man tynen ju tyren Sepulturen, aud& tooH

SRegen onnbt anberen sacris aug onferer Sd&uelen t>at Sdjueler

mugen folgen lagen,

2. SSnfere ©lodfen ju iljren Sepulturen tmbt Processionibus

^ott mugen (enten lagen, audf) roott «ff iljr begehren ba« geleute

ju onfern sacris jur geroiffen jeitt, ba fte aud) nidfjtt leuten,

ganfc jjatt einftetten mugen,

SSnnbt ban (3.), ba« man audfj auff ifcren bcfc^l nadf)

ruinirten onnbt deuastirten 9Jtagbeburgf (roierool nur hoc
nomine, ba« nume^r audf) biefe« ©tifft onnbt ©tabt mitt ben

onjelbar fuhren $ferb onnbt 3Henfdfjen roegffdfjidfung fambtt

anbern großen befdfjroefjrungen in« funfftige folle oerfd&onet bleiben),

ba« „£err ©ott biö) loben wir" Ijaben mugen fingen lagen.

SBieroott on« nun gar rooljl berouft, ba« mir (1.) in tantum
non suppressa Ecclesia et schola bigl)ero geroefen onnbt

audf) nod) fein, audf) (2.) barein ganft feinen jroeiffet fefeen, eö

roerbe nodf) ade«, roas bigtyero- auff anorbnung 6. 6. ©..£.
tmrtbt n>. ro. onfern superioribus geroilfaret roorben, nodf) jirm

lieber magen, audfj in foro conscientiae juueranbtroortten ftefjen,

'Demnach bieroeil (1.) e« fachen fein conscientiam concernentes,

ba fidjj fein 2Renfd& ju fefjr oerroa&ren fan, (2.) audf) oon oielen

onjeitigen Stidfjttern, roeld&e bie circumstantias nidfjtt redfjtt ein-

genommen, atter&anbt angleiche onnbt fo roof>t ben $ern alfe audf)

on« nachteilige judicia an oielen ortten albereit gefettet werben,

onb audf) (3.) in«funfftigf, ba on« ber 9lttmed()ttge onnb SJarm*

fertige ©ott an biefem ortte roeiter fdfjüfeen onnbt erhalten fottte

(: wie mir barumb bitten :) @. 6. $. onnbt auä) mir on«

bergleid^en anmutfjungen me^r juuerfe^en.

3llg gelanget l>iermitt an (S. @. ©. & onnbt ro. ro. onfer

bienftfreunblidjje« bitten, fte gerufen groggunfiigf, onnbt motten«

in reiffe« bebendfen jie^en, ob e« nid^t rat^famb, ba« geroige

3ettf*rW kH ^«n»crdit« XXX. 16
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interrogatoria auf* folgen tmnbt bergletd&en ^uncten gefa&et

werben, neben berid&ttung notljwenbiger circumstantien, ouff

eine ober me^r tmt)erbed(>ttge Academien gefd&idfet, tmnbt barfiber

a conscientiarum informatoribus gefprodjen werbe, Starnttt

alfo 1.6.6. ®. &. tmnbt m. tmnbt benn aud& wir tm* fotriel

beftomebr in tmfern gemtfcen ocrftd^ert rotten mögen, wegen beö

was bife^ero gefd&eljen, Sludf) (2.) bofer nad&rebe befto letdjjtt=

lid&er tmnbt beffer begegnet werben, tmnbt ban (3). posteritas

(. si qu» est futura.) fe^en wöge, waö gelehrte tmnbt ljodj)~

graduirte sperfonen an anbeten ortten bauon gebauten, bas man
fo t)iel immer menfd)li<$ tmnbt mueglidf), aud(> fo mettl> es mitt

gueten gewifeen gefd&efjen fönnen, fonberlidf) an biefem ortte, ba
bie gefatyr, was bas Exercitium religionis anlanget, Diel großer

atfe an allen anbern, ftdE) ber gelinbtgfeü gebrauchet, tmnbt alfo

tmter jwepen bofen bas minbere aufegelefen.

3um übrigen befehlen wir 6. ©. @. Q. tmbt w. w. in ben

©dfmfe bes ällmed&tigen, tms aber in berofetben gunft, tmbt

bleiben ben $. gebott tmnbt btenflfd&ulbige attejeitt.

ßalberftobt anno 1631 ben f7 SRap

©. 6. ©. £. o. w. w.

©cbet tmbt bienftfd&ulbtg

L. Fridericus Äornman.
M. Lucas Sllftleben.

3ln £. burgermeifter Dnnbt

9tat$st)erwanbten ber Stabt

ßalberftabt.

(SHetyjettige JNmjleUfcbfärift £ 22 im Stabtardjio ju ©alberflabt.

2S 1631 - »•

Sflrgermeifter unb 9tat ju ßalberflabt an bie tlieologifd&e gfafultät

ber Untoerfität 3ena.

SBoletjrwurbige, ©rofeadfjttpare onnbtßod&gelalfrttegro&gunfHge

fjern tmnbt geehrte wehrte freunbe, ©enfelben fonnen wir nebenfe

anerbietung tmferer freunbtwittigen bienfle nidjtt pergen, bas bie

Ijern Pastores tmfer ^Jfarfirdfjen ad Diuum Martinum atyter,

tms in fdfjrifften erfudfjet, weil twn unfern obem, fo ber ©at&oltfcljen

Eeligion juget^an, in biefem algemeinen betrubtten juflanbe, tm«
(:bie wir bei bem reinen tmnbt allein ©eligmadfjenben wortt ©ottes,

Dnnbt ber tmgeenberten Slugfjpurgifdfjen Confession, burdfj ©otte«

©nabe, beftenbig t>ert)arren, tmnbt babep fambtt tmfern nad&fommen,

gefdfjufcet ju werben twn fcerfcen wfinfd&en:) au$ in fad&en bie
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firmen Ceremonien onnbt bergteidfjen betreffenbe, aflertjanbt

newerungen angemutet, t)nnbt baneben fo SBhmbt: atfe fdt>rifftUd()

anbefohlen wirbt, nad& i^rem belieben balbt biefeö batbt jene«

Suuerrid&tten, ober ju unterlagen, ja weldfjeö nodjj baß befd&wer*

licpe ifi, audf) mitt großer bebreuwung fnaben aufe unfer ©d&uel

erforbern, fo mitt fingen onnbt Musiciren, i§ren sacris betjwoljnen

mufeen. 21(6 man ftdjj aud& befcwegen ju onterfd&ieblid&en mahlen
entfd&ulbiget, tmnbt biefeö oorgefd&ufcet worben, baö bie ©dfjuler

her ©deuten weiter nidf>tt,alfe quoad informationemanuertrauwet,
$aben fid^ boclj bie emissi Catholicorum an beren (Sittern onnbt

6ern gefunben, tmnbt bie fo weitfj gebradfjtt, bas jie tynen tyre

finber onnbt paedagogas folgen (afcen, wefd&eö adeö leiber nidjtt

allein wegen beforgenber großen gefa^r, fonbern audfj, bamitt mir

tmferer nod^ obrigen Euangelifc&en firdfje nid&tt gar beraubet

werben modjten, onnbt alfo ad maius periculum euitandum
wir, wie wo^t wieber tmfern wiffeu, gefdfjeljen la&en mufcen, tmnbt

baneben gebeten, weil bergleidfjen anmutyungen onnbt befefjt femer

ju befahren, §u meljrer oerftd&erung onferer tmnbt i^rer gewinn,

aud& ju notywenbtger entfd^ulbigung gegen frömbbe, onfers iftigen

3uftanbes onerfafjrner leute, fo wotyl ber löbtid&en posteritet

falber, bep oornefjm#t 3;^eologifd&en faculteten, fo ber Sfagfpur*

giften Confession juget^an, hierüber Information einholen,

wie auf* ber Septage sub num. 1 juerfefjen. ©o fjaben wir bem*

felben ftabtgeben, X^uen baneben ©. wot)lel)rwürben onnbt borget,

gfi. berid&ttdweife twrmelben, baö Anno 1640 oon l)ern Alberto,

Cardinaln, ©^urfürften ju 2Weint$ auä) ber ®rfc: tmnbt ©tiffter

SWagbeburgf tmnbt #alberftabt SJifd&offen, benen oon ber SUtter*

ftfcafft onnbt ©täbten im @rfc: tmnbt ©tiffte SKagbeburgf onnbt

ßalberftabt, onnbt alfo audf) onfern bamaijligen oorfa^ren, bem

Statte onnbt 33firgerfd&afft atyier ju ßalberftobt, liberum

Augustanse Confessionis exercitium concediret worben, weldjje

aud& bamafjte Euangelifdfje ^rebiger autyero beruffen onnbt ange*

nommen onnbt alle
2

^pfarfird&en atyier nadfj bem §in wieber

geoffenba&rten wortte ©otted reformiret, jn ber Se^re onnbt

Ceremonien nad^ ber Slug&purgifdfjen confession [\ty
Teguliret,

onnbt foldf) liberum religionis exercitium tempore Cardinalis

Alberti mdfjtt affeine frei; getrieben, fonbern audf) nadf) be&en

£oblidf>en »bfdfjiebt, bep 3- (Sfjurf- ©nb. Successorn jeitten,

alfc Ijern Sigismundi, @rfc: onnbt Sifdfjoffen ber ©tiffter SJlagbe-

burgf t)nnbt #atberftabt,onuorl)inbert continuiret, oon 3- %. ©nb.

onnbt femptlidfjen Successorn fo wof)l ©nem £od(j: onnbt @f>r~

wurbigen £tmm (Sapittul atyier approbiret, onnbt jur wirdflid&en

1 @3 ifl ba£ oorfte^enbc ©^reiben ber ^tebiget ju S. 9Wattini.

f ©o pon onberet $anb gleichzeitig ou8 „Dnterfc^ieblt^" gebeffert.

16*
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obseruantz fommen, andf) befcfals, ©ottlob, nodf) ifeige fhmbe
in libera quieta ac pnesentanea possessione vel quasi liberi

Religionis vel Augustanee Confessionis exercitij feilt onnbt

bcfunbcn werben, wie nebtnh ber notorietet bepgefuegter extract

be$ oier onbt adf)ttjigfjef)rigen oertrageö jioifdE)en ^erfeog &einridj

Julio Sfjriftmilber gebed&ttnufe onnbt ber ©tabt ßalberflabt Dff-

geridjjttet sub num. 2 mitt meiern bejenget.
1

Db axxä) jtoar in aücn Euangelifd&en firmen allster oon
Anno 1540. bttö Exercitium Augustan» Confessionis

continuirUd) getrieben, fo tyatt ficb jebocty im ifcigen friege&roefen

onuerfjoffenb begeben, baö Anno 1629, alfe beibe fenferlitten

Ijem Generain, al& ©raff Xijttt onnbt &erfcog oon griebttanbt

etc., ^Jerfonlidfj atyier geioefen, onnbt oicC friegefeoolcf jne Siofc

onnbt fueö in biefer ©tabt onnbt ©tifft liegen gefjabtt, ber

33ifd&off oon Dfwabrücf andfj an^ero fommen, melier im 9foljmen

ber 9tom. Äenferl. SlKaptt. begehret Dnnbt fjartt vrgiret, baö

bie Collegiat ©tifftsfird&en ©. 3)Zori^ onnbt S. $p<mt, boran

mir Dnnbt Dnfer gemeine bas ius patronatus ünnbt parochiae

gefjabtt, fambtt allen anbem, fo ber gemeine atyier fjiebeuor

oon ben 6atf)oKfdf)en Dff geroifee reuerse eingetfyan roorben, nrie

Dnter anbem auf* ber Senlage sub num. 3. ju erfefjen, ben

(Satf)oUfdf)en Dff fetjferlid&en beueljl fjinroieber eingereumet werben

foHten. 9Bie rooH nnn banor gebeten, mir onS audf) burd(j red^tt«^

mittel etroaö fetten offljaltten Dnnbt saluiren fönnen, tnmafeen

rotr onö off Dnfer possession ünnbt ius patronatus bemffen,

Ijatt jebod^ fotdjjeß im geringften nidbtt ftabtjtnben mögen, fonbern

ift on« Don obgemeltten Ijern Sifdfjoffen Secretario angemelbet,

roir motten on$ hierin mir nidbtt grofe fperren, fo fönte und bie

$Pfarfirdjje nodf) getanen toerben, jm roiebrigeri fall nmrben roiif

biefelbe nebenfe ben anbem nodb entpefyren mnfeen, baö atfo and)

in hoc passu, inter arma, leges ac beneficia iuris nidbtt

ftabtfinben fönnen. £aben bemnadf), toeit mir mitt frieg&oold belegtt,

onnbt baneben mitt bem übrigen exercitu ombgeben roafjren,

nolentes volentes gefdiesen laßen mnfeen, baö obgemeltte

Collegiat: onnbt anbere off geioi&e maeft onfer gemeine einge*

renmete ftrdjen eingejogen, onnbt bie Euangetifd^en s^rebiger

abgefe&et roorben, bamitt toir bie eine firdf)e bep S. Martini,

fo mir ©ott tob nodf) fjaben, erlitten motten. SBie mir nun
bergleidfjen beeintredfjttignng l)öd()lidj) bebauroren, ©o fyaben roir

jebocf) bem getrenroen Sarmberfcigen ©ott Don bctfeen jn banden

onnbt Dor ein fonberbafjreö j)of)e§ gnabenjeidfjen jn erfennen,

baö in fotdjer großen pressur roir fambtt onfer gemeine atyier

tiefer Äu^ug finbct ftdj ebenfalls bei ben 2Wten.
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ba$ reine ©eltgmad&enbe roortt ©otteö bif#er nodf) unuorfelfd&et

erlitten, onfere pastores audf) nad(j ^ßrop^etif^er onnbt Aposto-

lifdjer Se^re on$ fold&e« onerfd&rodfen fnrgetragen onnbt bie

tyoclnmrbigen Sacramenta nadf) beö fjern Cfyrifti einfefeung

Administriret, audj bnrd) ©otteö ©nabe, tyülffe onnbt beyftanbt

in ipsa Doctrina et articulis fidei außer onnbt toieber ©otteS

toortf) etwa« jn enbern onnbt einjngetyen bnrd&aus nid&tt gemeinet.

So fjaben wir jebodjj iussu superiorum onnbt off befef)! nnfer

oermittelbafjren Gatf)olifd()en obrigfeit, alfe be$ fjern Administra-

toris tmnbt £l)um Sapittnla all)ier, Don benen wir exercitu

ac armorum strepitu ombgeben, in ceremonialibus ettoad

nad&geben mnfeen, inbem wir am oerfd&ienen (Karfreitage oon

i^neu ftnbt erfndjet roorben, bas geteilte jnr firmen einjuftetten,

tjaben aber bagegen onferer önrgerfdfjaft oerfunbigen lafeen, baö

fid^ ein jeber o^ne ba$ gefeilte jur firmen finben fottte, ift and&

fetbigen tagf ber ©ottesbienft in eadem frequentia alfco fonft

©Ott lob oorridjjttet roorben.

2. Qabm roir onfere ©toefen jn ibren Sepulturen onnbt

processionibus mnfjen (eilten lajsen.

3. £att man ber Catf)olifd(jen obrigfeit ^u ifjren Sepulturen,

and) 9Heften onnbt anbern sacris, onfere Säufer, rote obgemeltt,

mnfeen abfolgen lagen, onnbt wann es oorroeigert, Ijatt man ben

<Sd)uel ßectoren mitt bem Carcere gebreroet onnbt bie fttaben

burdE) bie tyföex mitt geroaftt abholen tafeen, ift ons andf) fold&e

oorroeigernng jnr rebellion imputiret roorben.

SBie mir ban and) (4.) naä) eroberung ber Stabt 3Wagbeburgt

off empfangenen fd)rifftlidf)en beuefyl sub num 4 * baö Te Deum
laudamus fjaben mufsen fingen laßen. Db mir nun rooH rounfd&en

motten, baö andfj mitt folgen onnbt bergleid&en fadf^n onnbt

anmutfjungen roir oerfd&onet bleiben onnbt onperturbiret

getanen werben motten, atbieroeil nadE) ber Geologen meinung

in statu Confessionis Ecclesia pressa, vbi homines per-

tinaces vellicare volunt fidem nostram mutatione cere-

moniarum sub pratextu rei adiaphora, ne latum quidem
vnguem ledere debeat aduersariis, non quidem propter

ritum ipsum, sed propter libertatem christianam, quae

conuellitur, et propter scandalum, quod datur multis

infirmioribus, imo propter praeeeptum Christi et Aposto-

lorum Statt: 10 o. 33. 2 gor. 6. o. 14. Ephes. 5. o. 11.

2Beld&eö onö bann alfe redeten Euangelifd&en Triften billig

Ijotjed nad&bendfen gebieret.

^iegt m<f>t bei.
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2Beil wir aber fold&eö nid&tt t)or ond ober motu proprio

getljan, nod(> einige böfe intention fjiebep &aben, fonbern e$ oiet

mef>r betlagen, bad mir foldfjed erleben mufcen, onfer status

aucf) atfo befdfjaffen, baß wir ben Sifdfjoffen ju ^alberfiabt onnbt

bem £l)umb ßapittut nid&tt allein in politicis immediate onter*

morffen, fonbern biefelben fidfj audf) jeberjcit beö juris Epis-
copalis t)ber onfere firmen angemafcet onnbt jurisdictionem

Ecclesiasticam exerciret l)aben, wie aufc bem Extract be6

oieronnbtad&ttjigfjeljrigen oertraged sub num. 2 fle^rlic^ juerfefjen,

bie (Slanful audj: bodj bad i^nen fold&ed bep hmfftiger obrigfeit,

bie ber Slugfpnrgifd&en Confession ntdjjtt jugetljan, ofjne nad&ttjeU

[ein möge, bem Catholico ac moderno magistratui tanquam
tertio ni^tt mirbt prsejudiciren fönnen, juma&l weil Oapitulum
obgemelttem vortrage, in specie aud& biefem articul am fegfer*

lidfjen 6ammergerid(|tte Anno 1630 aufjtrudtlidf) mieberfprod&en,

lautt ber Seplage sub num. 5 \ uns audf) barin mitt ber Sßoen

beö Religionfriebeö, ad&tt onnbt oberad&tt fo mo&l oerlterung

aller Priuilegien onnbt gered&ttigfeit breroen. $)al)ero au&

biefen onnbt anbern ombfienben gnugfamb junerfpueren $abeu,

baö fie bie nod^ obrige Euangelifd&e ^Jfarfirdfje, Ditb nebenfi

berfelben baö exercitium AugustanaB Confessionis, oermöge

baö angeflogenen fepferlid^en Edicts, ons auclj gerne entfliegen

motten, meines mir mitt oortoeigerung obgemeltter miemo^l be-

fdfjmeljrlidEjer postulatorum jum fdfjleunigen effect mürben be-

fobert fjaben, ba bann nid&tt allein obgemeltte fad&en, fo on*

anbefohlen morben, o&ne bas mitt meiern ernft onbt epffer

oorridfjttet, fonbern allem anfefjen nadfj papismus totaliter ao

plenarie allster introduciret onnbt mir fambtt äffen onferigen

barflu mnrben gejmungen fein morben, mofeme man on$ bad

miserabile emigrandi beneficium nidfjtt geftattet tjaben motten,

moburdf) bann jugletdfj bie reine Euangelifdfje leljre au{$ biefer

©tabt ganfe exterminiret fein mürbe. 35eromegen bann, onnbt

toeit mir vi armata bebremet onnbt burdfj bie gemalttfa^me

ber gefe&rlid&en böfen jeitt au* anbremenber oorenbernng gejmungen,

ein onnbt baö anbere obgemeltt mieber onfem mitten gefd&eljen

ju laffen onnbt hierin exemplum Naucleri imitiren mufcen,

nemli<$ bad man ber jeitt, gleidf) mie ber ongefhun be« 2Weerd,

etman meinen onnbt jugeben, onnbt oiel bing nad&fefjen onnbt

geftatten rnufj, bamitt man ärgerö furfomme onnbt baß ©d&tff

beö gemeinen mefenö ofjne oerberben onnbt ontergangf erlitten

möge, mie Saftarus oon @d(jmenbi in feinem bebenden oon Regierung

bed ftomifd&en $Reid&$ onnbt grepftettung ber Religion an äepfer

i £i#iegt ni$t me$r bei.
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Maximilianum 2 gefdfjrieben,
1 onnbt bann gleidfjtooll }u me&rer

üerfid&erung onfer gerot&en, @. loo&tefcno. onnbt £od(jgel. gft.

£()eologtfd() bebenden hierüber gerne §aben rooltten, ob mir ge=

ftaltten fachen onnbt erwogenen ombfiänben nadfj aufe oberjefjltten

tmnbt anbern motiuen ju entfdfjulbigen, baß wir baöjenige, fo

in obberurtten oier puncten erjel>let, off onfer obem begehren

onnbt befelfl gefd&e&en lagen mu&en, audfj mit toir onö ins

funfftig in foldje onnbt berogleidfjen fälle (!) juuerfjalten, baö

mir e$ gegen (Sott onnbt ber posteritet juueranbtioortten

Ijaben mögen.

Sllfe gelanget an ©. looljleljno. onnbt ^odfjgel. aunfien onfer

bienftfreunblidfj bitten, foldjed collegialiter reiffCid^ ju er=

wegen, onnbt ifjre ©briftlidje Information baruber on$ in

fdfjrifften ju eröffnen onnbt jujuferttigen. ©inbt ed mitt band=

bafjrer gebuer onnbt fonfi freunbtlidj) ju uerbienen erbötigf.

$atum onter onferm ©tabtsignet ben ~^- 2lnno 1631.

6. SBofjlelfrio. onbt £od(jgel. gunft.

bienfl: onnbt greunbtioiHige

Surgermeifter onnbt Slat^manne

ber ©tabt ßalberftabt.

2)en tooljletyriourbigen ©rofead&ttbarn onbt ßodfjgela&rtten £ern
Decano, Seniori onnbt anber Doctoribus ber £|eologifd(jen

Facultet ju %e1)na, SBnfern grofegunfiigen £em onbt geehrten

toertljen greunbenn.

(SHeic^eitige Hbförift im ©tabtarc$toe ju $alberftabt. 8. 22.

26. Stooember a. ©t. 1631. 5.

3)a* eoangeltfd&e ©omfapitel ju £alberftabt an ©uftao 2lbolf,

Äönig oon ©dfjioeben.

©urdfjlaudfjtigfter onb ©rofcmSdfjtigfter Äönig,

@ro: Äönigl: SWaptt: feinbt onfere ontert&enigfle oormogenbe

bienfle jeberjeitt juuom, ©nebigfier £err, 6io: Äönigl: 3Raptt:

geben roier Itferbeg ontert^enigfl juuern&emen, 3)emnad^ roier

on& in bafe ©tifft £atberftabt ^inioieberumb jubegeben ntd&t

allein gelange oonvocation a^ngeftellett, ©onbern feinbt aud)

tfjeilfj Domherrn Ijeut dato bafelbfien a^ngelangett, onbt fyaben

ftd(> in 3&re t>om ganften Ijenligen SRömifdjen SReidfj loofjlerlangte

Dnbt burd) ber Stömifdfjen ßatljolifd&en auferei&en §imoieberumb

1 @S ifi bic merrnmrbtge aus flienjfyetm im @lfafi am 15. 2Rai 1674
gezeichnete ^cnffc^rift. Sgl. übet biefelbe 9. fluiden in ber ÄKgem. b.

Siogr. 33, 392—396.
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eröffnete possession gefefeett, bafe barauff ber gtorftftd&e 3tyn-

Ijaltifd&e Commissarius ätour eine abfd&idhing ergeben onbt an-

jeigen laffen, welker geftaltt eljr in erfafjrung brad&tt, bafc roier

bafelbften o^nfommen onbt onfe in onfere alte possession ge=

fe^ett, bafjero el)r ban ol)rfadf>e ju fragen/ ob oon <£ro: ftönigl:

SWaptt: ober 3^r ftttrftt: ©naben ju »^n^olbt alfe Stabilstem
recripta roier bieferroegen in Ijanben fetten, aufcer biefem fönte

onbt roolte eljr onfc nid&t bulben nodfj letjben, onb folten onfe

in manglung beffen ber possession begeben, aud(> innerhalb

24. ftunben bie £offe reumen, roorauff roier onfc ban naefc

folgenber geftaltt erfleljrett, baß roier jroalfr anljero gelange«,

foldjefe erforberte bie bem ©tifft geleiftete fdfjroeljre ©t>bt onbt

pfttd^t, fetten feine neroe possession genommen, fonbern con-

tinuirten bie otyralte fieber ber fundation oom ganfcen ßepligen

3Wmifcijen 9teidf) competirend, beren roier audf) oon ben &at$o;

lifd&en de facto nidfjt entfefeett roerben fönnen, mafeen ban fid)

barroieber mitt gnugfafjmer reservation, protestation onbt an
ba§ ganfce #et)üge $ömifd&e 3?eidf) ju red&ter 3*itt interponirten

onbt begbeft in ber Gfjur 3Wamfcifd(jen forooljl ©ädf>ffifd(jen Ganfclep

aeeeptirten appellation, fo aQe§ an jid(j felbfien in pristinum

statum revocirte, ban mitt ben fembtlid&en gravirten Gfjur

gurften onnb ©tänben befe 9tetdf$ off bem #odf>löbltd(jen convent
ju Seipjigf befdfjefjenen conjunetion, alfi roorfelbjt roier mitt

onfer notturfft gleidfjfefaUfe einfommen onbt oor einen ljo<fc

gravirten ©tanbt agnosciret roorben genugfamb oorroljarett, onbt

barburdf) foldfje onfere SReidftömefnge possession in continuirltdfjen

exercitio ermatten, onbt onfc nunmehr berfelben ipso jure gleich

oon anbern gravirt: tmbt oortriebenen ©tauben beft ^eid&fe ge-

fdfjefjen, fjinroieberumb abnjumaften fetten, roolten baljero nic^t

baffen, baß ber £err Commissarius off biefe maniere oor-

fahren roürbe, jroeiffelten audf), bafe eljr fold&eft in feiner com-
mission ^aben roürbe, roeid @ro: Äönigl: 3Slar)tt: ©lorrofirbigfle

gnebigfte intention ©ottlob oieHanberfl betäubt, baft nemblidjen

biefelbe auff ben £eutfdf)en »oben einigen Euangelifd&en ©tanbt

befc 9?eidf)& ju graviren ganfc nid&t, fonbern oiettme^r ju libe-

riren onbt in feinem esse juertjalten atjngelangett, fönten onfe

berentroegen fotöjer onferer offen onbt oom ganzem SReidf) ju=

ftefjenben possession ganfc nidfjt begeben, roolte audf) folcfyefc

gegen befc £errn Administratorn gurfll. ®n. respectu off=

genuteter compaetaten ©orooljl bem ganzen ©tifft f<$roelpen

geleisteten pfltd&ten nad& onbt fonfien onuorantroorttlidf) erfd&etnen,

betten bemnadfj, rooferne efjr anberfe bei) fotdfjer meinung oor*

fjarrete, feine ^erfo^n ber gebühr ju legitimiren, roeld^efe 3le\ä)b

onbt SWed^tmefeige oorroenben aber fe^r obeH offgenommen, onbt
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bct Commissarius onfe felbften ju ftdf) bitten laffen, barauff

jma^r priora repetiret aber barbeneben mitt folgen toortten

herausgefahren, toter foltert onfe nid>t einbilben, bafi toicr ber=

gejialtt toolten Oereintauffen, 6fe roefjren fdf>öne fjänbett, fetten

tmfe gleid&famb Ijereingefdjltdfjen, onbt man fonfi allster nidfjt

gefunben, bafjero er befeljl, feinen ju admittiren, efe müftte ber

status politicus nunmehr eine jeittlangf audf) regiren, fetten

bie jeittljero Parttiten genug! gemad&ett, onbt toafe ber ©fjren*

rü^rifd^en toortt mefjr geroefen, 3ngleid(jen £errn ©ptfcnafen am
jetgen laffen, &)t folte feinen £off in continenti reumen ober

etroafe anberfe ertoartten; roolte ef>r aber in ber ©tabt oorbleiben,

fo fotte ef>r in ein Surgerft $au6 ober öffentliche Verberge rüdfen,

über biefefc eine speeification atter bem DomCapittull ^
fle^enben jefjenben erforbertt, ban ferner ben alten Calender

nrieber introduciret, aud(j ftdf) toieberfage geljett, onterftanben

werben roitt ben Exorcismum onb bie Seud&ter oon ben Slltaren

abjufd&affen,

SBie nun ©ro: Äönigl: 2Wagtt: roier ben ganzen juftanbt be$

©tifftfc $a(berftabt, aud[> bafe roier onfe befc ofjne $rebigen, fingen

onbt Hingen a^ngeftanbenen wahren ©otte&bienfieß afjngema&et,

bafe jerfaüene regiment in etroafe gefafeett onbt gutfje Policei fo

mett mttglidf) ^inroieberumb gefüfftett, oor biefem aufefüljrluijen in

©nberttjenigfeitt (: rooruon roier aber ber eine fttitt im ©tifft con-

tinuirten friegfe onru^e falber in etroaft abgehalten roorben :)

berid&tett, onbt onfe barbeneben in ©ro: Äönigf: SRaptt: Äömg=
lid&e gnabe, faveur onbt £ulbe ontertljenigft recommendiret,

forootjl a^nerbot^en gegen ©ro: Äönigl: 9Rat)tt: neben ben fembfc

lid&en ©tifftfe ©täuben in continuirlidfjer onaufegefefcter onter=

tfjenigften devotion onb affection juuorbleiben, 2Ufo ift no<$=

matyb onfer ontertl)enigfteJ3 fudfjen onbt bitten, ©ro: Äönigl:

SRaptt: gerufen biefef* attefc gnebigfl juuermerefen, onfer gnebigfter

Äönig nad(j roie oor ju fein, 6tdj> onfer onb befe ganzen ©tifftfc,

roie albereitt gnebigfi befd&e&en onb nodf), roegen befefeung etlicher

na^er 3Bolfen6fittefl( jugelegenen ©tifftfe Käufer &o<|rü|mbltdjft

oororbnett, ferner in gnaben anjuntjemen, onbt nid&t gefdfjefjen

julafjen, bafe toier alfi ein alter Euangelifd&er ©tanbt befe 9tetdf$

an onfem an bem ©tifft ßalberftabt oon bem ganzen ^eyQ:

3töm: 9let<$ erlangten Digniteten regalien, l)o<|: onbt bott=

mäfctgfeitten im geringfien gefrendfett, no<$ an onferer 5Reidf)fc

mengen contmuirttn possession turbiret, weniger an oor=

faffung befe onfe bep ifetger sedis vacantz, bi§ ju be$ Qtxtn
Administratorn SWarggraff ß^riftian SJBil^etm gurfil. ©n. onferfe

gnebigfien ^enn, 3n^altfe ber offgeridjjteten compaetaten, gebe

®ott balbt infe roerdf juflettenben introduetion, competir onb
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juflc^cnbcn ©eifi: onb welbtlid&en 9tegtmentfe oon Semanbfe vot*

|inbertt, am roemgften aber bie einfüljrung befe in bafe ©ttfft,

anftatt ber oon on& t>nb fembtlid&en ©tifftfe ©täuben onbt ein*

gefefcenen erfonbten onbt belaubten, fowojfl im öffentlichen exer-

citio 3eberjeitt erhaltenen Euangelifd&en religion, augöpurgu

fd(jer onuorenberter confession, ber Calvinismus, mofeen barju

ein gutljer alfnfang burdjj ben fturftl. äfoljaltifd&en Commissarium
33aur gemacht roorben, burffte eingeffifjrett, oorftattet, onb bar-

burdfj wfer t)nb ber ©tifftfj ©tänbe ne6en allen eingefeffenen

SBntertljanen ©ennffen, afe meldte ftd^ ©ottlob t>on ben ^Jäbßifd&eu

glauben entriffen, aud(j uom ganfcen ßegl: 9töm: SReidj, Sn^altfe

Äönigfe Ferdinandi Anno 1655. allen ©tifftfe ©täuben, fo üor

bem Sßaffautfd&en SBortrage ber religion 2lug*purgifdj)er con-

fession jugetljan geroefen, gnebigft erteilten declaration, bey

fold&er %fym Euangelif^en religion onuorenbertt gelaffen jus

werben ftattlidjj üorffdfjertt, nid&t femer berübett nodf) beengfHgett

werben mögen, foldjjed gereidfjett ju ertjaltung ber im ©tifft ein*

ma^l ertaubten, befanbten tmb 3eberjeitt exercirten Evangeli-

fd&en religion Slugdpurgifd&er onuorenberten confession, aud)

onfer alfe einen -Weidfjö Staube von bem $egligen 9lömifd&en

Sleid^ erlangten tmbt jufle^enben regalien, red&t onbt ©ered&ttg*

feitt forooljl salvirung tmferer bem ©tifft [geleifieten fd&toeljrett

e^bt onbt ^ßflid&t, tmbt t>mb <£u>: Jtönigl: 3Raijtt: feinbt nrier

efe mitt onfern ontertyenigfien bienfien juuorfd&ulben onbt ju-

uorbienen, Seberjeitt ganft willig tmb gefftffen, Datum ben

26 Novembris Anno 1631.

6m: itönigl: 3Rar)tt:

üntert^enigfle

Euangelifd&e ©omcopittull ber S9i*

fd&offlid&en fcoljen ©tifftftftrd&en

}ue #alberftabt.

Postscripta.

2ludf) ©nebigjler Jtönig onbt £err, äBafe fid^ Commissarius

Sauer im ©tifft ßalberfiabt be& $errn Administratorn SBarg*

graft ©Ijriftian 2Btll)elm* ju SBranbenburg! gurfil. ®n. SBnferd

©nebigften £errnfe tmbt tmfe bem Euangelifdjjen Dorn Capittull

jue mergfltd&en prsejuditz foroo^l ruin ber fembtlid&en ©tifft«

©täube mtbt einge&enen fjod&nadjjbendflidfjer weijfe oon tage $u

tage 3e meljr t>nbt mel)r onterfte&en tfjutt, fold&efe ifi Ijierbeg

gnebigft jutwrnljemen. 2Bie nun ©w: Äönigl: SRaijtt: gnebigfie

intention barfjin geriete«, bafe nemblid^en fein Euangeliföer
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©tanbt befe 9letd($ ausgerottet, ©onbern tnettmeljr in feinem

esse bepbefe in ©eifi: foroo&l roelbtltd&en oom ^epltgen 9lömifd^en

dicii) erlangten Regimentt Derbleiben, au<§ ba& fatjfcerlid&e

nrieber bie Euangelifd&e ©rfc: tmb ©tiffter auftgela&ene Edict

in totum cassiret tmbt t>ffgel>oben fein foH, ©ottlob oieH anberfc

befanbt, fotd^ed aud& gegen einem tmbt anbern gravirt: tmbt

bebrängten Stanbt befe S^eic^B in bero £&att oielfälttg albereitt

Ijod&rfiljmblid&fi remonstriret, tmbt roter tmfe alfe bie roegen er*

tanbter tmbt offentltdfj befanbier Euangelif<|en wahren religion

äugöpurgtfd&er tmuerenberter confession auf* bem ©tifft jroar

portrieben, aber tm« mitt genugfa^mer protestation, reservation

tmbt appellation oorrofjarett, foroolfl ju fieipjigf t)ff bem £öb-

lidjen Convent gteidf) anbere ß&ur gurfien tmbt ©täube mitt

onferer notturfft einfommen, tmbt mitt benfelben tmfc con-

jungiret, tmter bie bebrengten tmbt oorfolgten Snfonber^eitt ju

rennen tmbt nunmehr nadfj ber t)on bem ätömedjtigen 6ro:

Äönigl: SKaijtt: tmbt ß&urfl. ©urd^l. ju ©adfjfeen etc. verliehenen

^odjanfe^nlidjen victorien ber tmfe com ßepligen 9iömifd(jen

3ieid() juftefjenben possession roier gleidlj anbem ©täuben befe

3^cicj^6 na<$ roie t>or jugebraud&en, alfo ifl tmfer tmtert^enigftefe

fudfjen tmbt bitten, @ro: Äönigl: -JWat)tt: gerufen aufe benen

£iebeuom t)nb ifeo tmtert^entgft angeführten motiven nidfjt ju-

jugeben nodf) gefd&eljen ju lafeen, bafe bef$ £erm Administratom
gurfil. @n. Dor^ö^ftgebad^tt, nadfj befdje|ener postulation an

bem ©tifft erlangten ^o|en interesse juroieber t>ou bem
Commissario Saum bergleidfjen prsejudicir- tmb nad^t^eplid^efe

vorgenommen, tmb roier neben ben fembtlidfjen ©tifft« ©täuben
tmb einaefeffenen off biefe art tribuliret, nod) bafe ©tifft in eine

anbere form, weniger ju genfclidfjer desolation tmbt min, am
roenigflen aber §u bem Calvinismo gebrad&tt, fonbern meHmeljr

be? uralten SWeid&femefngen roo^lerlangten Eegalien, ßodfjettt,

rec&t tmbt ®eredf>tigfeitt tron mennigltdfjen tmbeeintredjtigett ge*

tagen, tmbt an roiebera^nrid^tung befe roa^ren ©ottefebienfteö

tmbt Tagung be$ Kegimentfc nidfjt tenger oer^inbertt roerben

mögen, audfj ju bero be^ueff an ben Commissarium 33aum
ein Eescriptum fidf> affefe fernem Commendirens im ©tifft

juentyalten, juertyeilen, roorentgegen roier ban befe tmter-

t^enigfien afcnerbietenfe nidfjt allein in 6ro: Äönigl: SKaptt: be=

Ijarlid&en devotion tmb affection cor tmfe tmaufegefefctt in outer*

t&enigfeit juuorbletben, foroo^l alle fembtlid^en ©tifftfe ©tenbe
bar^in mitt gebfl^renben 33leife anjuma^nen, ©onbern au(| oor=

mittelfi ©öttlidjer oorlep^ung fold^e disposition mitt befferer

ordre alfobalben im ©tiffte a^njufd^affen, bamitt ©ro: Äönigl:

3Raptt: ein getmfeed baraud monatlid^ oor bero Soldatesca gteid^
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Don anberu devoten ©tänben befc SWctd^fe gefdfjifjett, bcm üot-

mögen nadf) bargereid^ett tmb bie Anlage proportionabiliter

otyne einiget ©eufffcen ber SSntert^anen, roorju fie antfco burdfj

be& Commissarij Sauren aljnfttgenbe pressurn faft in gemein

angetrieben werben, foroo^l oljne einige üormifdfjung ber welbt-

liefen mitt ben ©eifilidjen ad pias causas deputirten ©ütyern,

ju befto glüdflid&ern success pnbt fortfefcung uor^abenber t>odj=

afmfef)nlid)en Äriegfe Expedition gemadfjtt werben, onbt imfe

alfo juerroepfen, bafe 6m: Äönigl: ÜRaptt: tmfere tmtertfjenigfte

roilfäfjrige bejeigungen in ber tfjatt gnebigft Dormerdfen, aud)

urfacfye nfjemen fönnen, tmfe tmbt bem ganzen ©tiffte mitt Äönigl.

faveur tmbt ®nabe Seberjeitt juget^an ju fein, SDtefelbe mir in

befe 2lttmedf)ttgen fjotye obadfjtt ju allen prosperirlid&en Äönigl.

roofjlergefjen, tmft aber in bero Jtöniglidjen £ulbe entpfelen,

barbeneben oorbleibenbe,

@ro: Äönigl: 9TOat)tt:

tmtertljämgfie

Euangelifd&e $>omcapittnll ber

Sifdfjofflidfjen fjofjen ©tiffefirdfjen

ju £alberftabt.

granffurt 27. gebr. a. ©t. 1632. 5.

ßönig ©uftat) 2lbolf Don ©dfjroeben an bie £alberftäbter ©ttft«=

geifllid^feit.

Gustavus Adolphus Dei gratia Suecorum, Gothorum
Vandalorumque Rex, Magnus Princeps Finlandi«,

Dux Esthonise et Careli8e
?
Ingriaeque Dominus.

Gratiam nostram et favorem singularem. Illustres,

Magnifici, Reverendi et spectabiles nobis syncere dilecti.

Intelleximus res Ecclesiasticas in Dioecesi vestra Halber-
stadensi temporis hujus iniquitate et mole belli ruinam
minari, Ita quidem, ut nisi remedia in tempore adhibita

fuerint, tandem penitus collabantur. Nos vero Christian se

societati ex animo bene cupientes malo huic oecurrere

cogitavimus omniaque collapsa in priorem statum erigere

et sinceram religionem in confessione Augustana invariata

compraßhensam Deo juvante inter vos conservare; vtque
nostne intentioni satisfiat, mittimus eo nobis sincere fidelem

Reverendum Dominum Johannem Bothvidi S. S. Theologi®
Doct: et Episcopum Lincopensem. Is indagatione diligenti

adhibita nomin atas res juxta tenorem instruetionis nostrje

diligenter procurabit. Quocirca, cum ad vos venerit, ertm
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sicut a nobis missum humaniter recipite, fidem ei habete,

causas ei mandatas promovete, et nonnullos viros rerum
peritos, qui cum eo de necessarijs deliberent, nominate;
facturi hoc ipso quod nobis est gratum et Ecclesiae Christi

salutare. Quibus porro incolumitatem ac faustissima quseque

adprecamur. Dabantur Francofurti adMoenuin die XXVII.
Februarij, Anno MDCXXXIL

Gustavus Adolphus mpp.

Illustribus Magnificis Reverendis et spectabilibus

Nobis syncere dilectis Decano, senioribus vniversisque

capitularibus Dioeceseos Halberstadensis.

Äbförift in ben ^farraftcn gu SRebbeber bei 2Berma,erobe unb eine groeite

als SfUage gu beut ©treiben be$ $omtapitetö gn #alberftabt üom 10. 9Rai

1632 an König ©ufla* Slbolf f. unten 9tr. 11. $u ber »bförift in Hebbeber

tft am ©bluffe nodj bemertt: In epistola ad Magdeburgenses addidit
titulum: Oenerosis.

granffurt am 3K. 27. gebr. a. @t. 1632. 6.

RöniQ ©ufiao Slbolf oon Sdjroeben cm ben gürften Subroig

t)on 9tn^att.

Gustavus Adolphus Dei gratia Suecorum Gothorum
Vandalorum rex, magnus prineeps Finlandiae, dux
Esthoniap et CareliaB neenon Ingrise dominus etc.

Hlustrissime prineeps, consanguinee et amice carissime.

Cum rei ecelesiastiese ratio inter alias sollicitudinum nostra-

rum partes hanc quoque a nobis curam expresserit,ut scholis

ac ecclesiis hoc armorum strepitu paulatim collabentibus

mature provideatur, earum quse in primatu Magdeburgensi
ac dioecesi Halberstatensi sitae sunt restaurationem revi-

sionemque syncere nobis fideli reverendo d. Johanni Both-
*widi, sacrosanetse theologiae doctori et episcopo Lincopensi
speciali instruetione desuper data clementissime commisi-
mus. Cumque in negotio publico ecclesiam ac rempublicam
concernente commissio eius haecce instituta sit, nimis quam
aequum est, ut ipsi pro se ac comitatu suo necessaria victus

eultusque ex publico subministrentur. Dilectionem itaque

vestram diligenter et amice requirimus, non tantum redi-

tuum nostrorum ac peeuniae, qui isthic loci degunt, ad-

ministratoribus nostro nomine iniungere velit, ut in prse-

dictis territoriis, qua transierit vel ubi moraturus est, d.

Bothvidi necessaria de nostro porigant (!) faciles et sine tergi-

versatione, quo cursum sibi demandatee provinciaB facilius
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citiusque absolvere queat, sed et ipsamet dilectio vestra
quo poterit benevolentiaß officio eum prosequatur. Nos
vicissim dilectioni vestraB ad omnia bene cupientis animi
officia inclinati erimus quam de coetero divinsB gratiae

commendamus. Dabantur Francofurti ad Moenum die

XXVII Februarii anno MDCXXXII.
Dilectionis vestraB amicus et consanguineus carissimus

Gustavus Adolphus mp.

9luffdjrift : Illu8tris8imo principi consanguineo et amico
nostro charissimo domino Ludovico AnhaldiaB principi,

comiti Ascanise, domino in Zervest et Bernburg.

Pres. 19. April 1632.

Urfärift im JtämgL Staatganfcio gu SWagbcburg Atta ©rjfttft SRagbeburg

Step. A. II, XIH, 237.

(granffurt am 3Wain 1632.) 7.

itönig ©uflai) Slbotf oon ©djroeben an bic ©tänbe be* Primats

ftiftd SKagbeburg unb in gletdjer ©cftalt an bie ©tänbe be$

SBiötumd ßalberftabt.
1

Nobiles et famati viri, nobis sincere dilecti, spopon-
dimus 31. Xbris anni superioris legatis vestris nos in

Primatum Magdeburgensem missuros esse viros, qui accu-

ratam Scholarum et Ecclesiarum, ac consequenter sincerae

religionis in Confessione Augustana invariata compre-
henssB, rationem habituri essent. Hanc nostram sponsi-

onem, cum res moram non ferat, in effectum deducere
animati sumus: eo nomine maxime, ut minores cum ma-
joribus in omnibus veraB pietatis exercitijs incrementa
sumatis et mitigationem praßsentium malorum ccelitus

certo certius expectetis. Mittimus itaque ad vos reve-

rendum virum D. D. Johannem Botvithi, S. S. Theol:

D. et Episcopum Lincopensem. Is Superintendentem
introducet lutheranum, informabit Consistorium, Scholam
eriget et certam Ecclesiatici regiminis formam, videlicet

ceremoniarum, disciplinsß et visitationum, congruentem
cum Saxonica (nisi propriam habuerint) praBScribet. Simi-

liter in Dioscesi Halberstadensi. Atque ut singuli ad hosce
publicos usus recepti convenientem habeant laboribus

1 Xtx ©ingang war: Nos etc.
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meroedem et sustentationem, reditus Monasteriorum pro-

videbit, et postmodum suam sententiam cum jllustri nostro

Cancellario etc. communicabit, qui et de hoc et alijs vestris

postulatis ex »quo bona disponet. Nihil enim magis in

votis habemus, quam ut religione et libertate restitutis

et vos et alij bene beateque vitam transigatis. Quocirca
cum praefatus D. Doctor ad vos venerit, eum peramanter
recipite, benigne audite, honeste habete, et sicut necessitas

exigit promovete. Ita fit quod nobis est gratum et Ec-
clesiae Jesu Christi salutare. Dat:

1. Similis tenor exeat ad Halberstadenses.

2. Et liter® germanica ad Gubernatorem de liberis

sumptibus. (unten 9ir. 8).

9ta$ einem (Sntrourf im König!. 6taat3ar$io ju 9Jtogbeburg.

SWainj ben 5. 2tyril a. ©t. 1632. 8.

3lrel Drenftjerna, ÄömglidE} ©d&roebifdfjer SWeidfjäfanjler, an ben

gürften Subnrig oon Slnfjalt, Äönigl. ©dfjroebifdfjen Statthalter

in ben Sanben SRagbeburg unb ßalberftabt.

3)urd(jleud(jtiger §od(jgebower fürfi unb ^err.

©roer ffirfll. gnbn. ^iemit ju erfudfjen §abe idf) feinen umb=
gang nehmen fönnen, inbeme oon öftrer fönigl. mttn. meinem

attergnabigfien |errn bringer bift, bero geroefener Ijofprsedicant

unb jefciger btfdjoff ju Stnföptng, ber moljleljrrofirbtg unb Ijodfj-

gelärte |err 3o^anneß Bothvidus, sacrosanct® theologise

doctor, nadjer 3Wagbeburg unb ßalberflatt abgefertiget roorben,

bafelbften bie Visitation ber ftrdfjen unb faulen oor ju nehmen
unb anjufteUen. 3)al)ero er benötiget fein nrirbt, ftd& uff eine

3cit ber orten uff ju Ratten unb ju oerroeplen.

©arnit er nu^n alfo mit nottürfftigem unterhalt oor ftdfj unb

bepfjabenbe perfoljnen inbeffen oerfeljen fein möge unb fonften

in üerrid^tung ber von ^öd&ftgebad&ter 3$rer fön. mttn. tljme

uffgetragenen gefdfjäffte alle gute afeiftenfe geleiflet werbe, Ijabe

3. f. gbn. tdfj benfelben befted fleifteß recommendiren motten

mit bitte ju gerufen, bte anftatt ergeben ju taffen, bamit befagter

d. Bothvidus uff fidfj unb bie feinigen an mögtidfjfter Ijfilff,

t>orfd(jueb unb notturfft oerfe^en fepe. SBeld&eö bann 3^r fönigl.

mttn. für genemb Ratten werben, unb M& mitt midfj eüfjerft gern

bemühen, umb 3. f. gbn. betj Begebenheit bebienet ju fein; $)ie
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tdj ben fdjufc ©ottes ju allen jeiten treroltdjfl empfehle, Datum
9)iet)nfc bcn 5£ 3lpril anno 1632.

6. 1
f. g.

gefüffener ganfe

nriUigen bicner

2lyett Dycnftiema mp.

äbreffe: ®em burdtfeudjttgen f)o<^gebotneti ffirflen unb l)ern,

f). fiubroigen, fflrften ju Sntyatt, grafen ju 2t*canien, Ijemt ju

Semburg unb 3*r&fi de-/ ber fönigl. tntt. ju ©djroeben etc.

üerorbnetem ftatt^altcrn in ben STOagbeburg* unbßattifd&en 3 tanben.

©in beigefügter Qtitd enthält ba* nadjflefjenbe SSerjetd&ni«:

^Jerfonen:

ber tyer bifdjoff.

befeen Ifaufjfrau.

ein magifter.

§n>o Jungfrauen,

eine mögt,

ein biener.

jroene futfdjer.

pferbe:

8 pferbe.

Urförift Acta (Srjftift SRaabcburg, A. n. XIII no 237 im Äöma,U<$fit

©taatäardjio ju SWagbeburg,

©röningen, 7. 3Woi a. ©t 1632. $.

Dr. Sofjann ©otoibi an ben itgl. ©d>n>eb. ©efretär ©rubbe.

Memoriale til H. K. M. etc. med
nobiliss: D. Secretario Grubben.

1° At D. Secretarius wille uthfordra H. K. M. etc.

min nädige konungs och herres Confirmation, p& the

saker här ställes om kyrkio- och Scholeordningar effter min
Instruction: p& thet s&dant matte haffua under H. M.
authoritet sin fortg&ng.

Hl At skaffa iag matte med första f& H. K. M. be-

falning Skrifftelig, om bönedagarne, här i stifftet ordna
och laga.

Act: Groningen 7 Maij 1632

Johan Botvidi.

1 von Ijter an cigenljänbia,.

* 6o ft. fcalberftäbtiföen.
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SCuff^rift:

Memoriale Johan Botuidi om Confirmation pa kyr-
kiesakerne och bönedagarne, med nobiliss: D. Secretario

Qrubben.
9ta$ ber Urfc^rift im Äönigt. $ei$3ar$io gu Stodttjofai.

ßalberftabt, ben 8. 9Wai a. ©t. 1632. \0.

35a* ©omfapitel ju £alberftabt an bcn gürften Subroig oon

»nljalt, Ä8nigli<lj ©dfjroebtfd&en (Statthalter.

fcurdfjlaud&tiger onbt ßod&geboljrner $urft, 6m: gurftl. ©tu
fcinbt onfere oormögenbe ganft willige bienfte juuor, ©nebige

gurft onbt £err,

2)emnad(j roier in erfatyrung bradfjtt, roafc gefialtt Ijtejtger

SRatl) oorljabenfc feije, $n befc ©tifftfe onbt onfere felbfteigene

Smbter, ©fitzet onnb jeljenben, bie possess juergreiffen, onbt

off bie oon ber Äönigl. SWarjtt: ju ©d&roeben etc. onferfe gnebigfien

Äönigfe onbt £errn& erteilte onbt gerü&mbte, gleid&roojjl onferer

ongeljörtt, onbt alfo nulliter auftgeroürdfte Donation, bie SBoigteg

onbt SBeftenborff fambt ben ©ertöten onb ©djultei&en 2lmbtt,

fo bem ©tifft, Stoffen onbt t>nfe ratione superioritatis, Sfjnen

aber alfe ontert&anen feine& roegefc jufteljett, onter fid) ju sieben,

al« mir aber in notoria possessione bermaHen, aud(j nid&t, wie

etwa fnrgeben, ben Sßäbftlern gfeid(j bauon oorroid&en, Sefonbern
vi majore belli propter odium religionis, roobet) roitx beftenbigf

tmb nod& beharret, expelliret onbt Dortrieben, foroot>l burdfj bie

bargegen an bafe £et)ltge SRömtfdfje atetdj) interponirte onbt

aeeeptirte Appellation onbt mitt fembttlid&en Euangelifdfjen

tmbt protestirenben 6f)nr durften tmbt ©tenben off bem ßodfj*

löbltdfjen convent ju Seipjigf befd(jef}ene conjunetion einen ©tanbt

befj 9teid(jfj nadf> wie t)or reprrasentiren, 3^r Äönigl: 9Raptt:

aud& at fotöjeft gnebigft erwogen tmbt onfc in dioecesim hanc
nostram crafft beigelegten ©nebigpen jufd&reibenfe, onbt t)ber

bie 800 3a^r t>on onfern geehrten prsßdecessorn onbt onfe

geführten dignitet, Inscription, 9lafymb t>nnb Titulss, |imoieber

©nebtgfi geroürbiget, ©o tragen audfj ju <£. %. ©. roier ba*

bienftltd&e oortraroen, ©ie fetnefe roegö, bafe 3§* Äönigl. SJJaptt:

gnebigfle intention onbt bero Äöniglid&en roortt fo furfefclidf) oom
9tat$ ober anbem Itfnbangefefcett oorftatten, nadfjfe&en onbt }u*

taffen roerben,

©elangett betnnad& }u 6. g. ©. onfer btenfUidjjed fud&en onbt

bitt, ©ie gerufen gnebtgf, bife 3f|r Äönigl. 3Waptt : oorljöd&ftgebad&tt

gerinnen ontert^enigpe relation oon onfe gentadfjtt nrirbt, in ru^e

auflegen, onbt onter beffen nidfjt gefd&e&en julaffen, ba| fo roeinig{

ßeltf^rift bH $«r|»miitf XXX. 17
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melgebad&ter Wati), alfc anbere einigen oorgrtffd an befe ©ttfftfc

t>nbt unfern @ütl>ern fldf) gebrauten mögen, ©eftaltt ban onbt

al& fern hierunter etioafe oorgel)en folte, toier baioteber, tmbt

Snfonber^eibt gegen bie 3*nige, ©o onft ratione subjeetionis

oorroanbt, alle competirenbe remedia, jura et actiones onfc

bebingltdfj fjieburdfj oorbeljalten, onb biefelb gebürenblidfj juge-

brausen, protestando oorroa^ret Oaben wollen,

©to. ftuxfil ®n * &a&en werft erljeifd&enben notturfft nad(j

bienjHidj furtragen muffen, onbt feinbt berofelben ju oormügenben

ganfc willigen btenfien ftetfe toilfamb t>nbt gefüffen, ßalberflabt

ben 8 Maij Ao 1632.

e. $. @.

©ienftlidf) willige

Sombed&anbt, Senior onbt Capittull ©emein, ber

SMfd&offlidfjen $ol)en ©tifftfc firdjen ju ßalberftabt.

2)em 2)urd&laud(jtigen imbt £od&gebo&rnen durften onbt ßerrn,

ßerrn Subioigen, durften ju 3ln^altt, ©rauen ju 2l«canien, ßerrn

ju SBernburgf onbt 3erbft, bero Äönigl: SDtarjtt. ju ©d&roeben

ßerrn ©tabtyaltern ber 6rfc onbt ©ttffter 9Wagbeburgf imbt

ßalberftabt.

SBnferm gnäbigen durften wbt $errn.

9ta($ «inet Hbfärift im ßömgl. Sdjroebiföen Heic$3ar<$to gu Stoctyobn.

ßalberflabt, ben 10. 3Wai a. ©t. 1632. \\.

SDaß ©omfapitel ju £alberftobt an ßönig ©uft. 2lbolf oon ©d&roeben.

fturdfjtoud&tigfter onb ©ro&mädfjtigfter Äönig,

Cro: Äönigl: 9Raijtt: feinbt onfere ontert&enigfie oormögenbe

bienfie Seberjeitt juuom, ©nebigfter $err,

6to: Äönigl: 9Raptt: an onfe gnebigfl ergangene fd&retben

^aben oon berofelben oornljemen Legato, bem ioof)l ©t>r=

toürbtgen ©rofcad&tbatjrn onbt ^od^gela^rtten ßerrn Johanne
Bothvidi, ber ßegligen ©grifft Doctorn, Dber^off^ßrebigern

onbt Sifd&offen ju Sincöpen, ben 28. Aprilis Süngft oorfd&teben

in £alle au&geantioorttet, roier nad& copeijKdfjen 3«^ttt 9?o. 1

mitt gebü^renber reoerenfc empfangen,

Stafe nun ©to: Äönigf: SKagtt: ft<$ onfer onbt onferfe ©tifftfc

ßalberftabt bep ifctgen forgttd&en onbt fd&toirtgen jeiten onbt

(eufften ftdf) fo gnebigfl a^nnimbt, onbt aufe fonberbarer liebe

gegen bie roa^re fird&e ©ottefe bero £of>e Äömgfid&e gebändelt

bar^in gerid&tett, rote bem forglid&en vntyexjl ju begegnen, onbt

barentgegen attefe bep onbt onter onfc in oörigen ftanb toieber*

gefefeett onb bie roa^re in ber onuorenberter äuöpurgifc^en
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confession trorfafie religion tnitt üorle^ung ©öttticä^cr gnaben

erhalten tmbt fort^gepflan^et werben möge, auä) an $nf$ ferner

gnebigft begeljrett, ben ßerrn 2lbgefanbten, tvan @l)r beg SSnfe

anlangen wirbt, guttroillig auff= tmbt al)n$unl)emeu, ^me glauben

ju geben, in atynbefoljlenen fadfjen bie fjülpdfje ßanbt jubieten,

foiDo^t oorftenbige onbt erfahrne Seutbe, mitt benen (Sf)r in

einem onbt anbern ber fachen notturfft uadf), deliberiren fönne,

juernennen, baraufe tljun @ro: Äönigl: SWatjtt. gnebigfte affection

ju tmfe onbt bem ganzen ©tifft tragenbe roter mit unter-

t^enigfter bancfneljmigfeit oorfpüren, ©einbt efe audfj mitt tmter*

tfjemgften btenfterroetfungen, in treroer devotion, juuorfdfjulben

jeberjeitt alfnerbötig. Db roier 33nft nun rool)l in gelangen
refpect befe Äöuigltdfjen fdfjreibenft, audf) oon bem Gerrit Legato
aufjgeferttigten citation naber &alberftabt, ju benen bafelbft

de rebus Ecclesiasticis a^ngeftalten tmbt ju beförberung

©otteft allein feligmacbenben roorttö tmbt be§ ©tifftft einge*

feffenen jeitk tmbt eroigen rooljlfartt afyngefefjenen tyodfjnötigen

traetaten in tmfere reftbenfc £öffe begeben, tmbt alle§ baö Reuige,

roafc 6ro: Äönigl: 3Waptt. gnebigfted fdfjreiben im bud()fiaben mitt

ftd& fttljrett, in gebüfjrenbe obadfjt junebmen, tm§ fdfjulbig er*

ad&tett, audj) ju bero befjueff bie ©df)lüffeH )u ber 3)omfird^en

tmbt Archiven, alfe roorauff etlid&e fjierju bieulid&e ofjrfuuben

Ijinterlegtt, von bem Commissario 3ol>ann ßljriftoff öarotjr,

welker biefelben oon onferm Wiener neben ben anbern ©dfjlüffeln

ju ben Collegiat firmen abgeforbertt, aUefc burdfjfudfjett, onbt

Seberjeitt bep fidfj in oerroabrung, foroofjl bie fird&en oorfperret

behalten, roieber von ftd(j jufteHen begefjrett, ©o ^aben roier bodfj

ni$t allein bie ©d&lüffeH ntd&t erlangen mögen, fonbern feinbt

barüber ftarf jur reljbe gefefcett roorben, roarumb roier on& in

onfere residentz ßöfe oljne oorberouft befe £errn Stabtfjalterfe

% @. begeben, ban ©. g. ®. 3^m bem Commissario aufc

trädtlid^ befohlen, bie ßerrn nidfjt in bie &öffe julaffeu, 3a eft

ifl bie ordinantz 5Ro. 2 barfjin ertfjeilett roorben, bafc vm oon

ben ©mbtern nid^tfe gefolget roerben foUen, aud& ber &err
Legatus fo roeitt roieber on& oorfjaft gemad&tt, bafc berfelbe

mit onfe im geringfien nid^t mefjr communiciren rooHen, £>o

bo<$ 6ro: Äönigl: 9Wat)tt: 3^n an SBn§ ju uolnfü^rung biefefe

d^rifHid^en roerft einig tmbt allein in gnaben remittiret onbt

uorroiefen,

SEBeiff ban bergleidfjen procedere ®ro: Äönigf: SKa^tt:

gnebigften fdfjreiben auöbrüdtlid^en juroieberleufft, aud^ bafe ganfte

abfegen oon bem Commissario Sarorjrn baf|in gerid^tett, bafe

(S^r onfe bem 3)om Capittull alfe orbentlid^er oon ©ott vnbt

bem ^epligen ^ömifd^en Sleid^ georbneten Dbrigfeitt, einen

17*
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einpafe nadf> bem anbcrn jutljun, intrioat jumad&en, onbt unter

beffen oor fidfj im ganzen ©tifft ju dominiren, 3a roan miljr

mfiglidf)en, ben Calvinismum ganfc ju introduciren, onjroeiffUcfc

oormeinett, maffen ban nid^t ofjne ol)rfadfje oub gro&efe nadfc

bendfen, bic Euangelifd&e SDom onbt anbete Collegiat firdjen

ol)ue ^rebigen, fingen onbt Hingen bifc bato oorfperrett gehalten,

jugefd&roetgen berer Intraden barju onb ben Gtöftem im ©tifft

gehörig, roorjjin foW>e bie jeitt fjero oorroenbett roorben,

Sfttfe ift bemnacij onfer ontert§euigfte& fudfjen onbt bitten, @ro:

Äönigl: SHaytt: gerufen onfe alfc einen ©tanbt be& ^epligen

Siömifd^en SReidftö, t>ff SJeidfjft, ©repfc, deputation onbt anbere a&n=

geftalte tage erforbertt, onbt bamor oon Äapfern, 6f>ur, gurfien

onbt ©tenben 3*berjeitt reputiret onbt gehalten,3a oon 6m: Äönigl:

•Kagtt. antfeo felbft nidfjt anberfc intituliret onbt geartet, bei?

benen an bem ©tifft £alberftabt fje^rgebrad&ten tmb in fteter*

obferoanfc erhaltenen regalien, ftofy onbt Sottmefjigfeitten, 9ted(jt

onbt ©eredfjtigfeitten gnebigft oorbleiben, aud(j in bero fömgüd&e

gnabe, faveur onbt £utbe, ferner recommendiret fein ju laffen,

onbt barauff bem £errn ©tabtljafter gurft Subroig ju 9tyn$attt,

gurftl. ©naben jubefeljlen, bad ©. %. @. roeber oor fidf) nod&

burdf) ben im ©tifft oororbneten Commissarium Sarorjm onfe

an ber ouft in unfern ©tifft £afberftabt in ©eijl: onb melbt-

lidfjen fadfjen 9?eidf)femeffig competir: onbt juflefjenben onbt afyt=

juftettenben SRegimenttfe bie geringfte turbation onbt oorfjinberung

nidfjt ju jictyen, fonbern oielmeljir bie abgenommenen ©dfjtüffefl

ju onferm 5)om onbt ben anbern Collegiatfird&en alfobalben,

}it roieberbeflellung befi barinnen bife dato exulirten ©ottefc

bienftfe, t>nfe aufeantroortten onbt aufteilen möge, ©arentgegen roier

nod(jmaf)l& befe ontertjjenigften afjnerbietungfc, @ro: Jtönigl:

3Wai;tt: g(eidf) anbern devoten ©tenben be« SReid&ä off gnebigfie*

begehren inn bem ©tifft onfc affo juerroeijfen onbt juebejeigen,

baft 6ro: Äönigl: 3Kaptt: onfere ontertlfenigfte treue roifffäljrige

bejeigung oon onfe onbt ben fembtüd^en ©tifftft ©tenben

gnebigfi juuormerdfen &aben roerben, 3)ero roier oon bem SM*
med^tigen continxiirlid^e victori onbt ©ieg oon fjerfcen roünfd^en,

onbt jue allen ontert^enigflen bienfien beftefc oormögen^ 3«ber=

jeitt bereitt onnb ganfe roilligft oorbleibeu,

®atum ßatberftabt ben 10. 9Kaij Ao. 1632.

(Sro: Äöntgl: 9Wat;tt:

ontert^änigfle

ftombedfjanbt, Senior onbt

Capittull ©emein ber »ifd&off;

lid^en ^o^en ©tifftöfird&en

ju ^alberftabt
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Postscripta.

9fodj gncbigfler ftönig onbt £err, 2Ufe loier in crfa^rung

brad&t, ba& bcr 3?at^ ju ßalberftabt fid) gerüfjmctt, wie 6ro:

Äönigl. 9Wat)tt. bemfelben atjnfetynltd&e ©titfjer in tmbt oor ber

©tabt, audfj fouften im ©tifft £alberftabt gnebigft doniret onbt

Dorefyrett, roeitt aber fotd&e ©ütfjer ju ber Sanbefc gürftlidjeu

£odjl>eitt, t^eilfe aber onft bem 2)omCapittull juftenbig onb an=

gehörig, onbt bafjero bem SRaty alfe SBntertljanen nidf)t gebüfptt,

roieber onfe alft beffen oon ©ott üorgefefcte Dbrigfeitt bergleid&en

gufud&en tutbt jubegeljren, Seuorab folgen Seutfjeu, worunter

Secfer, ©d^ufter onbt Sd&ueiber, bie Sanbeö gurftltd&e £odf$eitt

ju exerciren roeiniger bie ©ütfjer ju possediren afyn onbt ju-

fleljett, 2Ilfe fcaben bep gurft Subroig ju 2l^ut;alt g. ©. miit ber

etnroeifung bife 6m: Äönigl. 3J?aptt: beffen oon onft onterttjenigfi

berid&tett mürbe, in rulje jufte|en, roier Sntyaltfi ber beklage

9lo: 3. cum annexa protestatione atynfudjung getyan, onb ift

barauff onfer ontertfjenigftefc bitten, 6ro: Äönigl: 3Jiat;tt: gerufen

ftdfj gegen onfr fo gnebigft juerroetfen, onbt ba& Senige, fo ber

diatf) ju ^alberftabt per suggestionem falsi et suppressionem
veri, nobis inauditis, sub et obreptitie aufyubitten ftdfj

unternommen, au& benen oon onfe abgeführten erljeblid&en

motiven l)intoteberumb ju cassiren, offjuljeljben, ©fc in bem
©tanbe, roie efe im Stifft hergebracht, onbt roorju bafe SDonu

Capittull berechtige», beroenben onbt oorbleiben, audf) jue bero

beljueff ein rescriptum cassatorium onfe gnebigft erteilen ju-

taffen, ©oldfjefc mitt ontertfjenigfien bienften tagfe onbt nadfjtft

Ijtnroieberumb juuorfdfjulben, erlernten roier onfe Seberjcitt parat,

fdjulbigft onb geflifeen. Signatum ut in literis.

@ro: Äönigl: 9Rat)tt:

ontert^änigfte

£)ombedf)anbt, Senior onbt Ca-
pittull ©emein, ber 33ifdf)off=

lidfjen tyoljen ©tifftsfirdfjen

ju ßalberftabt.

Hufförift:

S)em 3)urd^(aud^tigfien onb ©ro&mädfjtigften durften onb
#erm, #errn Gustavo Adolpho ber ©<|roeben, ©otfjen onb
SBenbenn Äönig, ©rofcgurft in ginblanbt, ßerfcog ju (Sofien onb
ßarelen, £err ju Sngermantanbt etc. Unferm ©nabtgften Äönig
onb £erm.

ttrfärtft im fdjrocbiföcn Sitityaxtyv ju ©toctyolm.
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£aHe, bcn 11. 2M a. St. 1632. \2.

Dr. Sodann Sotoibi erfudjt ben fdjroebifdjeu 3tetdj$fanjter Dpen=

ftjcrna um Slufftärung wegen ber ben (eoangelifdjen) ©om^erren
ju SJtagbeburg unb £alberftabt einjuräumenben Stellung unb
Jiadjridjt über ben gortfdjritt feine« firdjlidjen Drganifation$u>erfe

in beiben Stiftern.

Gudz mildrijka wälsignelse, och faderliga beskerm,
önsker iag ider altijd. Wälborne gunstige Herre, näst

flitig tacksäijelse, för alt gott bewijst, huilket iag altijd

tacksamligen ihugkomma wil, kan iag icke oförmält lata,

thet mig om Domherrarnes Stand i Magdeborg och Halber-
stad är smäningom wuxit itt tuiffuels mal, äff s&dant
tilfälle. Vthu Tydska Cantzelijt är hijtkommen H. K.
Mtz war nädigeste konungs och herres resolution, pä the

Magdeborgers postulater, tridje punet, thet högstbe^e

K. M. intet, för orsaker skul, förstär sig til Domherrernas
restitution: mine breff giffne äff Swenske Secretario J.

Nicodemo, äre them tillika. med andre Ständer tilscreffne,

för huilken saak, iag och nägere äff them, och nägere äff

Ständerne til mig kailad haffuer, och mitt ärende til-

kenna giffuit: at iag icke skulle länge liggia här, och
wänta effter besked härom, och sleppa tijden uthu hän-
derne. För thenskul är min flitige begäran E. H. wille

mig sin mening här om säija: Antingen iag them widare
effter breffuen wyrda skal, eller ock gä förbij: ty iag

tuifler intet, at i ju wetten, här uthinnan H. K. Mtz
mening. Thet sägs, at the äre ock Status Imperij, och
nägre ibland them haffue iu gott lofford. Matte altsa,

gerna wetta E. IT. mening, pä thet iag, huarken gör för

myekit eller förlitit, och wänter alla dagar Swar. Mitt
ärende haffuer temmeligit hafft sin fortgäng, nu scriffs-

handboken, kyrkiones, Consistorij, visitations och Schole-

ordningarne om, at höras äff Ständerne. Superintendens
bliffuer i Magdeborg med Consistorio och Gymnasio, och
skal haffue inseende med then Holtzlendiske Cretzen: the
andre Cretzer, skola tree Special Superintendenter regera.

Sammalunda bliffuer i Halberstad Superintendens med
sitt Consistorio och Gymnasio. Therom iag med thet

första widare scriffuandes warder. Gud fördriffue w&ra
fiender, och nädeligen förläne roliga tijder. Jag täneker
och anställa här tree bönedagar, görer wäl och giffuer ther

om ider Consens. Mig synes bliffua longt wänta besked
ifrän Stora lägret. Befaler ider här med i Gudz fader-
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liga beskerm. Samma barmhertige Gud stärcke och be-
ware ider, och alla som med ider i följe äre: han giffue

seger emoot w&ra fiender, ochförläne oss hugneliga tiender.

Dat. Hall then 11 Maij 1632.

E. H.

willig Johan Botvidi.

2luffdjrift: Then wälborne Herre, Herr Axel Oxenstierna,

Swerjes Rijkes R&d och Cantzeler, General Gubernör i

Prijssen etc. min gunstige herre och synnerlige gode wän,
tetta breff willigen.

Zu Maintz am Rain.

Urfärift im Äönigt. 6c§n>ebifäen 9leic^darc^io gu ©todHjotm. $&förift
au§ einem &&f($riftenbanbe in ber ©nmnaftal; unb ^iöjefanbibüot^e! §u

Sincöptna. in 4° (Ecclesiastik-samlingar m. ra.) Qejeidjn. T. 48.

£aUe bcn 8. 3imi 1632. \S.

Dr. Sofjanneß Sotoibi erftottet an Äöntg ©uftoü Slbolf von

©djroeben Seridjt von bcr 2lusfüt)rung be$ tfjm übertragenen

firdjlidjen Drganifationöroerfö im aWagbeburßifdjen unb falber-

ftabtifd&en.

Gudz faders mildrijka wälsignelse, och thens Helge
Andes n&d, wäre altijd krafftig, öffuer E. K. M. genom
Jesum Christum, w&r Freisare. Amen.

Stormechtigeste högborne Furste, allern&digeste Konung
och Herre, iag kom hijt til Hall, then 18 April: och
haffuer nu warid här, in til then 8 jun : Vthi midlertijd,

genom Gudz näd; pa thet flitigaste förrättat, alt thet mig,

äff E. K. M. om kyrkiosakerne här i Madaborg och
Halberstad, n&digast befalad är : Ty Agenda eller Hand-
boken är nu färdig: item Constitutiones Ecclesiasticse

eller kyrkieorningen. Sammalunda Visitation, Consistorij,

och Scholeordningar effter min giffna instruetion. Tty

alla thenna Ordningar äre nödige, til at rät gubernera,

eller förestä Gudz Helga Försambling, med ähra. Nu
äre Ständerne, äff bägge Stifften saman, at öffuersee heia

werket, och läsad. Fattas intet meer, an at E. K. Mtz.
coniirmation kommer, och Privilegium, at ingen m& try-

ckiad effter, pä, thet förläggiaren icke tager skada ther

äff, som iag widlyfftigt berättade Grubben, uthi Groningen.
Huad materier äre uthi bemalte wärk införde, finner

E. K. M. äff medföljande Register.

Superintendenter äre i Madaborgs Stifft förordnade
fyra, effter ther äre fyra Cretzer: men i Halberstad en.
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Sedan itt Consistorium i huartdera Stifftet, och i huarjo

fem Consistorialer. Item i huartdera Stifftet itt Gymnasium,
och uthi huartdera 120 Stipendiater: Ty Closter intraden

kunna med tijden sädan bekostning wäl draga. Alla in-

byggiare, äre här uthöffuer glade, och önska E. K. M.
alt gott, at E. K. M. säledes anwender kyrkiegossen och
Closter intraderne. Jag haffuer pä E. K. M. nädige be-

hagh, förordnad i huartdera Stifftet itt Closter, för äller-

stigna man, som antingen uthi thet andeliga, eller ock
wärlzliga Ständet, redeliga tient haffua, men äre fattige

och usle wordne, pä thet sädane icke döö i armod: ty

sä upweckias monge andra, til at troligen tiena. Samma-
lunda ock itt Closter, effter Ständernas begäran, i huart-

dera Stifftet för Jumfrur, som antingen feel haffua, eller

eljest älska ensligheet och roligheet. Förhoppas E. K. M.
lätter sig sädant nädigast behaga, althenstund thet länder,

Gudi til ähra, E. K. M. til stoort beröm, och them nöd-

torfftigom til wederquickelse och hugnat.

Sedan til itt besluut, kan iag icke oförmält lata, at

här är uthi hoffrädet en Man, wid nampn Christian

Frögdeman, en juris licenciat: thens fängne Admini-
stratorens gamble, och E. K. M. trogne tienate, haffuer

sielff taldt med E K. M. och är nogsampt Commenderad
äff sielfue Administratoren. Han begärer underdänigen
nägot äff E. K. M. för sig och sina, til wederquickelse.

Jag beder E. K. M. ödmiukeligen, E. K. M. wille näde-
ligen höra hans begäran, begunsta och glädja honom:
halst medan han med Administratoren alt upsat haffuer,

och bliffuit i Madaborg en fangen man: Star ock nu
E. K. Mtz. saker wäl före, sä at E. K. M. mä troo, sig

haffua ther en ärlig, redelig, uprichtig och trogen tienare.

Jag befaler här med E. K. M. heia krigzmachten, och
alla som med E. K. M. i följe äre, i Gudz thens högstes

beskerm, til all wälfärd. Dat. Hall then 8 jun: 1632.

E. K. M.

Vnderdänige och troplichtige Tienare

Johannes Botviddi.

Urförift im Äönigl. 9tei$3ar$io gu ©todtjolm. (Sine Anlage enthält

in föroebiföer ©pra$e einen 2lu$jug ber Kapitel {amtlicher fünf Seile ber

3Ragbe&urgifc§s§al6erf*(ibtifc$en Äirc^enorbnung.

(Sine fcbförift, roo irrtümlich 8. 3an. flott 3uni, in bem ju »origer 9fr.

genannten 3l6fc$riften&uc$e ju fiincöping.

©ine jroeite Anlage §anbelt oon ben im 9Äagbeburgif(Jen unb $a(ber;

ftäbtifdjen für Äonftftorium unb Spulen ju beftimmenben JWflflern. Qu
biefem ©(^reiben gehört bie ©eüacje;
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Monasteria in primatu Magdeburgensi deputata ad

pios usus

1. In alimoniam Consistorij cedat Ammensieben.
2. In alimoniam Gymnasij cedat Bergh et Agri B.

virginis. ipsum autem Monasterium in urbe Magdeb:
cedat Conciliarijs provincialibus et Consistorio, ut ibi

conventus habeant.

3. In alimoniam honestorum et bene meritorum viro-

rum cedat Haldensleben.

4. In usum Virginum Wolmersted Monasterium.

5. Hallensi Schol®, ut magis crescat, Marien cell

:

Monasteria in Dioecesi Halberstadensi ad sacros usus

deputata.

1. In sustentationem Consistorij Monasterium S. Burc-
hardi zu Badesleben.

2. In sustentationem (xymnasij Monast: Huisburg.

3. In sustentationem bene meritorum Hemesleben.
4. In usum virginum Adesleben.

Hanc Chartam D. D. Fabrici nulli praeter R. M:m
ostende, ne quis occasionem sumat expetendi, ut mos
quibusdam.

Halse 8 jun. 1632.

I. B.

7. äpril bis 10. 3um 1632. 14.

Dr. Sotmbi'a ©efaubtf<$afta6eridjt.

De legatione

qua anno domini 1632 in primatu Magdeburgensi et

dioecesi Halberstadensi functus estJohannes BotvidiGothus
sanctissimae theologiae doctor et episcopus Lincopensis

a 7. Aprili8 ad 10. Jun.

Caput I de occasione.

1. Post Lipsensem pugnam et nominatarum diceceseon

occupationem gubernator electus est Ludovicus princeps

Anhaldinu8 et ei a latere additus [Johannes Stalman 1

],

juris doctor, Calviniani ambo.
2. Incolae, qui in devastatione regionis ac eversione

Magdeburgi multa passi fuerunt, suspicabantur sub eo

regimine religionis quoque jacturam praesto esse.

1 2)er $la| für ben Warnen ijl offen gflaffen, ba biefer bem föroebiföen

^ifc^of offenbat nia)t gegenwärtig war.
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3. Itaque viros insignes, inter quos caput erat Marcus
Adolphus, ablegarunt.

4. Cum Francofurti ad Moenum Sveciae regi Gustavo
Adolpho caussas adventus aperirent, tarn de religiqnis

periculo, quam acceptis cladibus fusius disserentes, se

damna reparaturum spopondit et religionem Lutheranam
sartam tectam conservaturum.

5. Veniet enim brevi Magdeburgum legatus, cujus

opera ecclesiae et scholae ad meliorem statum vocabuntur
et doctrina a corruptelis vindicabitur, ita quidem, ut
in hisce nulli relinquatur ansa suspicandi aut nova ten-

tandi.

6. Hac occasione a sacra regia majestate Francofurto
7. Aprilis missus est Johannes Botvidi theologiae doctor

et Lincopensis episcopus, qui reginam Mariam Eleonoram
ex Svecia ho[no]ris gratia comitabatur.

7. Propter securitatem mercatores fori innu[m]eros
Lipsiam sequi in animo habuit, sed Stenovii l omnes eum
dereliquerunt.

8. Itaque sex militibus stipatus in via cum uxore et

filia solus erat, dum equites 23 regii quidem sed ignoti

adventarent, qui Schelii chiliarcae exuvias inRugiamLipsia
deducere cogitarunt. Inter illos quinque fuerunt nobiles,

Primarius von der Lange Rugianus erat.

9. Cumque cerneret eos rapina vivere, caussam quesivit.

Dixerunt, a rege nihil accepimus, nee quisquam nostrum
obulum habet : ita necessitate compulsi gravamus rusticos.

Respondit legatus : si fidelitatem mihi promiseritis, vobis de
victu prospiciam. Dixerunt : seimus te et a rege et a can-

cellario tarn commodas habere literas, ut nullo negotio nos
tecum in via alas, spondemus fidelitatem, et pro tua

securitate etiam mortem oppetere cogitamus.

10. Pro toto comitatu magistratus Fuldae 55 florenos et

Erfurti 85 imperiales ex reditibus regis solvit.

11. Ita legatus honorifice Laustadium usque, equitibus

cum taratantaris in urbium transitu praecedentibus, et

peditibus currum cingentibus.

12. Tandem Hallam Saxonum 18. Aprilis rebus asser-

vatis omnibus pervenit et ex ordinatione senatus in diver-

sorium, quod annulus aureus nuneupatur, deduetus est.

6teinau an ber ©trafie, ÄreiS ©c^lüc^tem.
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Caput II de instructionibus ac plenipobentiis.

1. Instructio sacrae regiae Majestatis item literae ad

principem et capitulares Magdeburgenses et Halbersta-

denses ita habent etc.

Caput in.

De colloquio cum principe, statibus et capitularibus

Magdeburgensibns.
1. Decima nona Aprilis vocavit princeps Anhaltinus

legatum in arcem Moritzburgum.
2. Cumque adventaret, in hunc modum exorsus est:

Potentissimus princeps ac dominus dominus Gustavus
Adolphus, Suecorum Gothorum et Wandalorum rex etc,

dominus meus clementissimus, dicit vestrae clementiae,

illustrissime princeps, salutem. Et quoniam fama et audi-

tione acceperat, plurima in hoc primatu Magdeburgensi et

dioecesi Halberstadensi ecclesias et scholas concernentia

partim temporis iniquitate partim etiam gravissimorum
bellorum motibus vel quassata vel etiam prostrata jacere.

Ideo jussit ejus sacra Majestas, me profectionem in hasce

dioeceses suscipere, ut defectus omnes notarem et corri-

gerem salutaremque ordinem congruentem cum verbo dei,

invariata confessione Augustana et constitutionibus Saxoni-

carum ecclesiarum l introducerem. Quod dum regis autho-

ritate instructus facere conor, vestrae clementiae expecto

favorem, benevolentiam, amorem, videlicet, ut dementia
vestra locum regis tenens ejusmodi honestos conatus

facientes ad gloriam dei et harum ecclesiarum prosperi-

tatem clementer juvare et promovere velit. Ego vicissim

tantam clementiam apud serenissimum regem dominum
meum diligenter studioseque praedicabo.

3. Mox porrexit princeps manum, et sua studia in regiis

negociis exequendis parata esse dixit : In prandio de multis

rebus sermones haberi notans, ea tantum sua fecit, quae
in instructione continebantur, legatus.

4. Post meridiem a doctore Marco, qui salutatum ad se

venit, intellexit, in urbe quosdam esse status politicorum

negotiorum gratia congregatos; itaque hanc opportuni-

tatem 2 observavit et illos ad se colloquii caussa pera-

manter invitavit.

1 Stauntet : „ejus authoritato" fyalb burdj* (jalb unterftric^en. 3eben=

fattd fottte eä gclöf^t werben, ba gleich im nä^ften 6a^e: „regis authori-
tate« folgt.

* 00 ft. opportunitem.
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.

5. Venientes sequenti sermone familiariter excepit:

Intellexi, viri illustres, et consultissimi, 1 vos hie ex man-
dato'2 gubernatoris publico traetare: hanc opportunitatem
raeam feci, cupiens vobiscum cur huc venerim communicare.
Missus sum authoritate regia ad considerandum statum
ecclesiarum in utraque dioecesi Magdeburgensi et Halber-

stadensi, et pro rei exigentia ad introducendum super-

intendentes, consistoria, gymnasia aliaque necessaria, ut

religio Lutherana, quae jam centum annos floruit,inposterum

quoque tuta et invariata maneat. Nam si tempore hoc
exuleerato ante omnia ea, que dei gloriam amplificant

promoverimus, dubium non est, quin poenae inflietae coelitus

mitigentur et praesens angustia ac calamitas ad salutarem

finem deducantur. Offero itaque vobis et patriae vestrae

studia mea, vestrum erit prospicere, ne haec occasio reli-

gionis stabiliendae e manibus elabatur, sed in commodum
omnium convertatur, vobis salutare regis consilium, quod
in actum deducere conor, apud vestrates in omni loco

celebrantibus.

6. Uli de praedicata multis regia benevolentia gratias

egerunt et abiverunt.

7. His ita explicatis promisit doctor Marcus, se velle

decanum Magdeburgensem et Haiberstadensem ut et con-

sistoriales ad 26. Aprilis convocare.

8. Nomina capitularium sunt: Christophorus von
Hyneke, dominus de Möllendorph, Kyne de Aldensleben 8

Johan Ernst de Derschau. 4

9. Nomina consiliariorum provinciae: Georgius de
Leben, Joachimus Fridericus de Schulenburg, Volradus
de Raucheim. 5 Cum his pariter affuerunt duo de
Hallensi senatu et duo de ßurchensi.

10. Cum hisce sequens habitus fuit sermo dieta die.

Illustres, generosi. magnifici, excellentissimi, consultissimi

humanissimique viri, domini et amici plurimum, colendi,

rem gratam fecistis, quod hac hora hoc in loco convenire

et me nonnulla salutein ecclesiarum Magdeburgicarum
concernentia proponentem benigne audire volueritis. Mea
vicissim pro statu et dignitate cujusque officia servitiaque

constabunt. Literas habeo a potentissimo principe ac

1 So ft. consultimi.
2 6o ft. ex mando.
8 ©o ft. Alvensleben.
4

ft. Dreschau ob. Treskow?
5

ft. Rauchhaupt.
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domino Gustavo Adolpho, Sveoiae etc. rege domino meo
clementissimo, inscriptas quidem magnificis viris dominis

capitularibus, sed ex aequo pariter ad omnes ordines

totius primatus spectantes, in quibus nonrinata sacra

majestas universis et singulis hujus archiepiscopatus incolis

securitatem Lutheranae religionis gratiose promittit, velle

nempe suam majestatem religionem usitatam, sicut in

scriptis propheticis et apostolicis est comprehensa ac

postmodum in confessione Augustana invariata, ejus

apologia, articulis Smalcaldicis, catechismis Lutheri et

formula concordiae repetita est, inter vos etiara quoad
verba semper conservare. Quod quia sine ordine, regulis et

certa disciplina fieri nequeat, jussus sum in hasce pro-

vincias iter suscipere ac vobiscum de bono ecclesiae

deliberare, superintendentes constituere, scholas et con-

sistoria engere et decentem ordinem, congruentem cum
constitutionibus Saxonicarum ecclesiarum introducere.

Si itaque placuerit vestrae excellentiae et humanitati

viros mihi adjungere cordatos, qui mecum necessaria

tractabunt, operam navabimus, ut ea solum, quae ad dei

gloriam harum ecclesiarum salutem amplificandam faciunt,

proponamus et concludamus.
11. E vestigio decanus reverenter excepit litteras,

cum reliquis eas lecturus secedens.

12. Reversus sacrae regiae majestati gratias egit,

quod eciam in mediis belli tumultibus tarn paterne

recordatus fuerit. Et postea a parte capituli futurum
collegam nominavit Georgium Adamum Brunnerum syn-

dicum et juris doctorem politici, doctorem Marcum
Adolphum et Zachariam Fabrum notarium.

13. Deinceps quaerebatur vellentne potius Saxonicas

acceptare constitutiones, an corpus aliquod ex suis com-
positum titulis? ibi posterius elegerunt.

14. Post meridiem dicti collegae ad episcopum vene-

runt, deliberationem de suscepti laboris amplitudine

instituentes ; et conclusum est, primo agendam, deinde

constitutiones, tertio consistorialia, quarto visitationis,

quinto et ultimo soholarum et gymnasiorum ordinantias

esse adornandas. Utque res felicius cedant terna vice

in templo vota ad deum fusa sunt.

15. Utque tantus et tarn amplus labor citius in

actum deduceretur, vocati sunt dominus Andreas Merkius
theologiae doctor et pastor, magister Martinus Röberus et

magister Lucas, similiter pastores Hallenses ; illi receperunt
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se cum domino episcopo velle agendam ad praesentis

temporis circumstantias exigere, partim addendo, partim
detrahendo, sicut res requirit.

16. Doctori Brunnero, homini laboriosissimo, traditum
fuit ingens volumen antiquorum statutorum, ex quibus
de Omnibus articulis ab episcopo notatis certas conclusio-

nes reduceret in reliquorum conventu examinandas.
17. Doctori Marco, viro experientissimo, consistorii et

visitatioiiis negotium commissum est.

18. Scholarum et gymnasiorum ratio Hallensi syndico
demandebatur : sed quia non erat minus rudis quam moro-
su8, labor iste in humeros scholarchae conjectus fuit.

19. Hi omnes tanquam primani incredibili ausu rem
aggressi sunt, brevi spatio commissos labores absolvendos.

Quacunque a meridie in dies in multam noctem collegerunt,

sequente mane usque in meridiem examinavit legatus,

hisce mutatis, illis sublatis, aliis additis, aliis in commo-
diorem ordinem redactis. Ita a diluculo usque in crepus-

culum nihil a labore remittebatur, donec Septem heb-

domadarum spacio totum opus et omnes ejus partes

absolutae fuerunt.

TOit bfafferer Einte ift (jier von berfelben #anb angemertt: Hie non-
nulla inserenda, vida infra jU pagula. @3 gehört biefer 9to$trag aber

an ben ©$Iufj beö folgenben Caput IV.

Caput IV.

De profectione Halberstadium.

1. Quarta Maij Bernevaldo 1 et Groninga ivi Halber-

stadium ad coeptum laborem commendandum eis, ne
duplicaretur cum temporis jactura.

2. Ad eum forte fortuna venit commissarius Johannes
Christophorus von Bauren Calvinianus aegre ferens, quod
capitulares in sua habitacula praeter regis voluntatem
irrupissent

;

3 itaque continuo vocati sunt. Cumque venis-

sent dominus de Stederen et dominus de Visdom et in-

terrogarentur, cur sedes suas sine regis venia oecuparent?

Sciunt se a pontifieiis ejeetos, interea omnia eis adempta, ut

sine regis dementia non possint authoritate privata repeti,

nam jure belli alterius domini possessio facta sunt. Quam-
vis autem literae regiae illis inscriptae fuerint, non con-

tinuo quod lubet tentabunt: quia in inscriptione cancel-

lariae error est, nee missus est legatus ad erigendum

1 SebenfaUd ftatt Berneburgo.
3WU blafferer Xinte barttber abrieben: irrepsissent.
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statum vestrum nee ad pervertendum, sed in scholarum
et ecclesiarum emolumentum.

3. Respondit Johannes Georgius l Visdom : regiam
majestatem titulum eoncessisse et eis statum agnovisse.

Mox regessit episcopus: Literas prineipis contra vos in

Germanica cancellaria quis attulit in Sveticam. 3 Videte, ait,

ne error irrepserit, qui in posterum non tantum non
juverit, sed statum vestrum everterit. De qua re pro-

pediem inde declaratio adveniet. Itaque dixit legatus,

si quid vobis praeter expeetationem contigerit, fabri estis

vestrae fortunae. Nonne omnium sanorum judicio satius

est reeta ad regem contendere et vel jure vel precario

statum vestrum erigere, quam temere procedendo omnem
grafiam amittere et vos omnibus deridendos exponere.

4. Dixerunt salva esse omnia et nihil in prejudicium
factum: quam primum regis innotuerit 8 voluntas, parati

sunt ad abeundum.
£ier ift ber oben bezeichnete 3ufafc *'|= ber am ©$(u& mit „viele supra

ad 4. Maiiu angemerkt ifi, einzureiben:

Vicesima oetava Aprilis Halberstadii cum domino Marco
venerunt Jodocus Ludolphus von Stederen, Busso de
Ascheburg et pastor Ascherslebensis, cum quibus legatus

breviter ita locutus est: Serenissimus Sveciae rex dominus
Gustavus Adolphus dominus meus clementissimus dicit

vobis salutem. Et sicut ex vestris intellexit literis, fere

collapsum esse ecclesiarum statum, ita me ad illum

erigendum misit. Itaque vos ejus Majestatis nomine
securos esse jubeo, religio Lutherana vobis conservabitur

et omnes libelli symbolici. Si placet, addam ecolesiasticas

constitutiones, sine quibus neque ecclesia regi, neque
petulantes homines coerceri possunt. Adjungite itaque

mihi viros doctos et bonos, ita cum deo in illo genere
quod patriae vestrae salutare intellexerimus at[ten]-

tabimus. Isti existimavenint commodiorem Halberstadii

deliberationem si legato placeret futuram, quod annuit.

Caput V.

De colloquio cum statibus.

1. Quinta Maij ad petifcionem episcopi oonvenerunt
omnes capitulares, consiliarii, sacerdotes, cives. Itaque
illos ita allocutus est.

1 $bför.: Georgij.
2 et. Svetica ugl. oben 6. 176 unb 262.
8 £bf$r.: innoturit.
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2. Illustres, generosi, consultissimi humanissimique
viri: Huc veni missus a sacra regia majestate domino
Gustavo Adolpho Sveciae etc rege domino meo clemen-
tissimo, ut vobiscum de statu ecclesiarum et scholarum
in hac dioecesi ab interitu vindioando agerem, videlicet,

qua ratione scholae erigi, superintendens constitui,

constitutiones ecclesiasticae componi, consistorium ordi-

nari 1 et ordo decens ac disciplina necesaria introducatur.

Quod si vestris dignitatibus et humanitatibus gratum
fuerit viros mihi adjungere cordatos, dabo operam, ut
patriae vestrae honorem, emolumentum et salutem toto

nisu quaesivisse videar.

3. Inde secesserunt in habitationem contiguam deli-

beraturi quod facto opus esset. Reversi per dominum
doctorem Hagen dicebant, se velle nobilem ex capitulo,

alterum ex ordine equestri et tertium civili mihi associari.

Deinceps deberet notarius omnia colloquia excipere, et

quidquid conclusum fuerit in generali conventu examinis

gratia repetere.

4. Regerebat legatus, sibi mirum in modum placere

deliberationem, quod mature ea proponant, quae in fine

corrigi nequeant. Sed ait, quantum auditione percipio,

non assecuti estis mentem meam. Ego missus sum ad
ecclesiae regimen juvandum. In quo quinque obser-

vanda veniunt: primum agenda, alterum constitutiones,

consistorialis ordinantia, quartum visitationis, ultimum
scholarum tarn in pagis quam urbibus. Haec Halae a
me tractata sunt, pleraque ad finem deducta: nihil novi
introduco, secreta non moveo neque ullas turbas concito,

via veni pacifica, nihil nisi dei gloriam et patriae vestrae

salutem querens, via etiam pacifica cum deo abibo; intra

metas honestatis, 3 et instructionis m««e continebor. Facite

itaque eosdem labores vestros, ne Kbri et labores sine

fructu multiplicentur. Christus salvator noster finem

optatum largiatur.

5. Ad haec se post meridiem responsuros affirma-

bant. Cumque venirent, nihil fere quod ad rem erat

attulerunt. Dolebant superintendentem Helmstadiensem,
item plures theologos et jureperitos ac scholarchas ad-
ducere, tantum ut credebatur ad fallendum tempus, item
si monateria 8 ad scholarum et consistoriorum alimoniam

1 &na!otut(j: etwa „possint" §u etgänjen.
2 potestatis?
8 $bfd^r. monesteria.
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tradenda essent: haud immerito, quia fundatores fuerint

sibi suisque liberis nonnulla asservarent. Itaque nihil

concludebatur, sed tarn salutare negotium quasi in cau-

pona inter ebrios agebatur, idque sine dubio ex nominati

Calviniani importunitate. Sed legatus rem commisit deo

et hoc optabat ejus virtute fieri, quod ad salutem istius

dioeceseos faceret.

6. Postero die, sexta Maij, misit dominus Busso de

Aschersleben 1 suum ministrum 2 ad dominum episcopum
quaesitum, an conveniendi ac colloquendi facultas daretur.

Dictum erat optima. Veniens dicebat: recte illi exclusi

sunt ab 8 rebus nostris, qui extra territorium habitant.

Itaque si gratum fuerit, nostras vires supplebunt magister

Jonas, pastor Qroningensis, doctor Reinholdus, Henricus

Hagen 4 syndicus provincialis, Justus Eaug (!) secretarius

et rector ad sanctum Martinum, 6 et magister Korn-
mannus ibidem pastor, quem ipse Ulis nominavit.

7. Cum pomeridianis horis venirent, ita episcopus fari

coepit: Die preterito cum nonnullis ex vestra dioecesi

virijs primariis de ecclesiis et scholis hoc aerumnoso tem-

pore restaurandis, de agenda, constitutionibus ecclesiasticis,

consistoriali, visitationis et scholarum ordinantiis com-
ponendis, de salutari ordine inter vos introducendo locutus

fui. Sicut etiam quo pacto bona ecclesiastica et mona-
steria jam tandem a pontificiis derelicta in pios usus,

alimoniampastorum, professorum, rectorum, stipendiatorum,

gymnasiorum, pauperum et nosocomiorum : nam si sacrae

regiae majestatis gratiam negligunt et hanc rei gerendae
facultatem, nulla postea spes eorum recuperandorum futura

erit: 6 convertentur enim in usus bellicos, aliis alia atque

alia sibi vel fraude vel vi vel gratia vendicantibus. Sed
laterem lavi, littus aravi, surdis loquebar et mutis, ita

enim rem gravem ac seriam tractarunt, ac si sengu com-
muni destituerentur. Jam res opera prudentissimi viri

domini Bussonis de Ascheburg, quem honoris caussa

1 ©o fh Asseburg, vgl. weiter unten § 7.

* Starnaa) normal«: suum.
• £bfa)r. ad.
4 $einric$ $agen, geb. 9. SCpril 1696 gu ©raunfameig, ft. al« ©rauben*.

Siaefanjlet 25. 3uU 1665, wirb 1629 sede vacante $alberft. 3tegier.= unb
ftanjleirat, bid 1632, na&m bamalä ©c^web. 2)ienfte nid^t an, liefe fi$

meintest »on ber fianbfäaft jum ©gnbituS beftetten.

* SC» fleftor be* Wartineumä folgt na$ 1625 $enr. @§ler8, auf biefen

»ag. eam. ©elbub (1665). eiberer, ®efa). b. 3Rartineum« 6. 32.

• 3n ber $b(d>r. oerfdjrieben : futuri erunt.

8<iif<*rift btft «ar)0«r«in« XXX. 18
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nomino, ad vos devoluta est. Itaque parate a[ni]mos

vestros et negotium aequa judicii lance pensitate. Si

censueritis me operae pretium facere, honestissimi laboris

monumentum ad posteritatis memoriam relinquam vobis,

sin minus, ad sacram regiam majestatem de rei eventu
quantocius perscribam et hasce terras relinquam.

8. Septima Maij post meridiem venerunt dominus
Fridericus Kornmannus, theologiae licentiatus, magister

Lucas Aisleben, ejus collega, magister Jonas Sigfndus,

pastor ad sanctum Johannem, magister Hermannus Bon-
horst, pastor ad sanctum Mauritium, magister Henningus
Brosenius, pastor ad divumPaulum, dominus Christophorus

Statius, collega ad sanctum Johannem, magister Blasius

Meisnerus pastor et dominus Georgius pastor Groningensis;

ex politicis Henricus Mesmannus, urbis camerarius, et

Justus Rauch secretarius. Primum multis laudaverunt
sacrae regiae majestatis erga se omnes amorem et bene-
volentiam, deinde optarunt, posse hoc negotium ad finem
deduci.

9. Quaesivit legatus: anne unquam habuerint ecclesi-

asticam agendam omnium subscriptione comprobatam?
negaverunt, quia in capitulo 1 nonnulli semper fuerunt

pontificii; hique omnes tales labores impediverunt. Sed
tarnen pastoribus liberum fuit vel Wittebergensem vel

Saxonicam vel Lüneburgensem vel aliam assumere agendam.
Quemadmodum etiam constitutiones ecclesiasticae Bruns-
vicenses una cum episcopis inde electis receptae sunt, sed
non comprobatur omnium consensu.

10. Legatus inferebat, recte feceritis, si easdem cum
primatu statuta ecclesiastica receperitis, quae nihil differunt

a Saxonicis. Si retinenda essent Brunsvicensia, sine dubio
suo tempore istius provinciae domini praetenderent, dioe-

cesin ad eorum jurisdictionem spectare ratione eorundem
statutorum ecclesiasticorum. Jam si nominatas constitu-

tiones primatus elegeritis 3 et in conventu ordinum appro-
baveritis, liberi eritis ab illa praetensione.

11. Argumenta, quibus legatus conabatur eis persuadere

recipienda esse Magdeburgensia statuta, quae jam Halae
collecta sunt, sequuntur : primum, qui in omnibus cum Saxo-
nicis faciunt. Jam in Saxonia reformatio instituta est et

salutares constitutiones, ut tot annorum experientia docuit,

concinnatae. Deinde ex his reliquae aliarum provinciarum

1 So ft. capituli.
8 #bfdj. legeritis.
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desumptae sunt, ut Coburgensium, Mansfeldensiums Sve-
corum, Danoram et nationum aliarum. Itaque rectiu, ege-

ritis, si propius ad fontes accesseritis. Tertio faoit ad con-

cordiam animorum ita ceremoniarum et statutorum atque

doctrinae unitatem. Tandem supervacuum est multiplicare

labores, cum detur paucioribus ad rem paratam accedere.

12. Mox secessum quesiverunt dere deliberaturi. Rever-
tentes unanimiter profitebantur, opinionem episcopi esse

optimam et illis gratissimam, modo exscriberetur agenda
primum et ad illos videndi gratia mitteretur, nam si usitata

praxis maneret inconvulsa, non esset, cur contradicerent.

Quod etiam promittebatur.

13. Octava Maij vocavi consules dominum Johannem
Alsleben, dominum Henricum Robein, dominum doctorem
Henricum Waltherum syndicum et dominum Henricum
Mesman secretarium et in eorum praesentia ordine longo

enarravi, quae cum statibus et ordine sacerdotali acta

fuerunt. Omnibus visa fuit illa res utilis ac necessaria,

si in dioecesin eadem ecclesiastica statuta reciperent atque

Magdeburgenses, praecipue cum neque nova sint neque
praxin usitatam perturbant, sed ex asse cum Saxonicis,

de quibus 1 ne suspicio quidem eiroris hucusque erat, con-

cordant. Faciunt praeterea ad unitatem cum primatu ser-

vandam. Quare vos peramanter rogatus volo, negotium
totum, ut gestum est, velitis cum civibus communicare,
demonstrantes, novas fraudes non strui, sed tantum ea que
Jesu Christi gloriam et salutem patriae vestrae spectant

proponi. Occasione prima agendam exscriptam ad vos

examinis gratia mittam.
14. Exinde vocatus est magister Brosenius pastor, ei

iüjunctum, formulam precandi concipere, qua terna vice

omnes urbis ecclesiae deum solenniter votis supplicibus

orarent 3 pro feKci tarn salutaris operis successu: hoc se

quoque facturum recepit.

Caput VI.

De reditu Halam.

1. His ita gestis sese legatus iterum Halam convertit,

et ibi labori coepto absolvendo omnem ut ante navavit
operam.

1
ft. quidus.

1 $bf$r. oraret.

18*
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2. Decima quinta per literas a principe contendit, ut

Status utriusque dioeceseos Halam ad piimum Junii con-
scriberet, aut rem domino doctori Scheffero consiliario

committeret.

3. Decima sexta ad legatum venerunt dominus Friede-
mannus et dominus Reinholt consiliarii aulae, quasi rem
necessariam cum legato communicaturi, affirmantes non
debere illum societate d. Marci et Brunneri uti, cum in-

certum sit, quid animo alant. Respondit legatus, vanam
esse eorum suspicionem; nam sese non insinuarunt, sed
ab ordinibus secundum instructionem regis ordinati sunt
laborum socii. Itaque ait ulterius : Si nomine sacrae regiae

majestatis placuerit rem gratam facere sine fuco, sine feile,

nolite labores nostros turbare, sed pecuniam ad satisfacien-

dum in diversorio bona iide conficite, hoc est vestri officii,

hoc etiam sacrae regiae majestatis voluntas äagitat. Ita

cum silentio abierunt.

4. Vicesima octava Maij missus est in aulam amanu-
ensis, petitum numerum monasteriorum et redituum ac

templorum in quolibet circulo. Primatus divisus est in

quatuor circulos: Salensem, Gyterboccensem, Holtsensem 1

et Jerechuntinum.
6. Quia vero legatus nihil responsi tulit, istis omnia

dissimulantibus, profectonem Cothenas ad principem sus-

cepit. Qui cum mentio conventus fieret, dixit sibi nullaa

de eo negotio fuisse traditas litteras, sed tarnen, quia res

requirit, dicebat: jamjam ad Halberstadenses perscribam,

Magdeburgenses vero dominus doctor Schefferus convo-
cabit. Praeterea ad regios consiliares literas misit, ut

episcopi hospiti omnino satisfacerent.

6. Insuper cum sermo haberetur de capitularibus, quae-

sivit legatus, cur princeps non vellet eos pariter convo-
care? respondit: suspensi sunt ab officiis sine regis volun-

täte, non possunt restitui neque ad aliquem actum publicum
vocari. Ajebat legatus : Quoniam meae sie fuerunt literae

inscriptae, non preteribo illos, sed seorsim audiam, ne se

penitus neglectos jure conquerantur.
7. Quia primus conventus terminus elusus fuit assump-

tus est ejus loco dies Junii sextus. Interea legatus ex
itinere redux omnem operam in singulis statutorum eccle-

siasticorumpartibuspure exscribendiscollocavit: eo nomine,
ut tanto explicatius legi posset

£)en $olj!rciö.
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Caput VII. De statuum oonventu.

1. Sexta Junij convenerunt status ex utraque dioecesi.

Septima congregabantur in hospitio publico Caroli Her-
holden. Ex Primatu dominus Georgius de Leben, dominus
Joachimus Schulenburg, dominus Volradus Rauchhaupt,
dominus Georgius von Geusoven nobiles et consiliiarii l

provinciales. Ex civitatibus Hallensi,Statzfurtensi,Saltzensi,

Borgensi, Jyterboccensi plurimi. Ex olero tres pastores

Hallenses, pastor Gipkestenensis, Querfurtensis, Wettensis, 3

Kalbensis et Juterboccensis. Ex dioecesi Halberstadensi
ordinis equestris Augustus von Hoym, Busso von Asohe-
burg, ex civitatibus Halberstadenses, Ascherslebenses et

Osterwicenses nonnulli, Pastores aliquot.

2. Episcopum ex Annulo aureo ad status deduxerunt
dominus doctor Schefferus et licentiatus Christianus
Freydemannus. Cumque eo ventum esset, ita exorsus est:

3. Amplissimi aulae consiliarii, illustres, generosi,

verendi, consultissimi, venerabiles, clarissimi humanissimi-
que viri, domini et amici honorandi, gratias ago vobis

omnibus et singulis, quod hac hora hoc in loco convenire
et me de quibusdam disserentem benigne audire volueritis.

Mea vicissim erga unumquemque vestrum officia para-

tissima semper constabunt.

4. Non est necesse prolixe repetere, cujus rei gratia

mi8sus sum a potentissimo domino dorn. Gustavo Adolpho,
Sveciae etc. rege, domino meo clementissimo ; etenim res

est omnibus vobis nota. Alias duo sunt, de quibus vobis-

cum brevissime agam, prius de constitutionibus in usum
harum dioeceseon conscriptis, posterius de personis ad
superintendentias, consistoria et gymnasia eligendis. Quod
constitutiones attinet, compositae illae sunt ad ecclesias et

scholas bene gubernandas. Nunquam enim ulla ecclesia

recte administrata 3 fuit sine constitutionibus recte com-
positis. Jam hasce vobis offero, non ex meo cerebello

desumtas, sed ex Magdeburgensi libro manuscripto, ex
constitutionibus Saxonicis et Coburgensibus eduotas juxta

meam a sacra regia majestate concessam instructionem.

Itaque si illis quisquam contradixerit et nominatas con-

stitutiones et meam instructionem contemnit, non hoc de
quoquam vestrum presumo, sed solum et rem et ejus

1 $bf$r. contiliarii.
* = Wettinensis.
8 $bf$r. admistrata.
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ftindamenta quantumlicet aperio. Utinam atque utinam,
literati88imi viri, illas in manus sumere, evolvere et exa-
minare velitis. Ita intelligam, quem suocessum laboribus

meis largita fuerit spiritus sancti gratia. Deinde de
superintendentibus, consistorialibus et professoribus idoneis

conferte, si qui fuerint pii, docti, pacifici, qui ecclesiam

et politiam aedificant. Nam interdum in una persona
tantum situm est, ut si perversa fuerit, societatem con-
vellet et omnes turbabit, siout experientia testatur. Itaque
nominate viros bonos, de quibus postea sacrae regiae

majestatis nomine pro rei exigentia censuram meam addam.
Salvator noster, cujus caussa agitur, vobis gratiam sancti

spiritus clementer concedat, ut ei grata, vobis vero ipsis

salutaria cogitetis, dicatis, faciatis.

5. Mox praefati veniam in conclave proximum seces-

serunt ad capiendum de responsione consilium. Reversi
depredicarunt insignem regiae majestatis circumspectionem,

quae inter arma tarn clementer, tarn paterne de eoium
religione cogitaret. Deinceps episcopi laborem indefessum

in negotii« ecclesiasticis expediendis multum commen-
darunt. Tertio quaesiverunt, cur capitulares non simul

vocabantur? quarta, nolle presentiam suam cedere illis

in praejudicium; quinto, commendare se negotium epis-

copo de personis eligendis.

6. Continuo respondit legatus: non immerito gratiae

suae majestati habentur, quippe quae inter armorum stre-

pitus pia de religione cogitata jam in effectum per me
deducit. Mihi nihil laudis vindico, si quid praestiti, illud

debui: servus Christi sum. De capitularium loco dubi-

tatio exorta est, an in posterum numerum faciant l igno-

rare me fateor : sed res admiratione digna videtur, quod
ante sacrae regiae majestatis adventum remoti sint : jam
postquam jure belli omnia sint occupacta 3 nihil recupe-

rare audent neque juris neque precum via, ita deserunt
se ipsos et nonnisi de facto emergere tentant, quod Om-
nibus legibus est contrarium. Ad haec nihil fit in eorum
praejudicium, sive etiam aliorum domi manentium. Hoc
legite, audite, perpendite, cum reliquis omnibus communi-
cate, ut rem recte percipiant, ita postea recte judicent.

Scriptum suo procedet tempore, quia quod a deo pro-

ficiscitur, dissolvi non potest. Deinde ubi desint, ülu-

1 facerent.
9 6bf4t. occupta.
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strissimus regis cancellarius incipiet. Nemo existimabit

esse campanam sine pistillo: finem suum divina virtute

sortietur. Personas quoque qui homines noveritis nomi-
nabitis, postmodum de Ulis juxta instructionem meam
Judicium feram.

7. Consequenter traditi sunt ordinibus libri omnes, et

legatus eis valedixit ac abiit.

8. Eadem die examinata est agenda, sequentibus vero

constitutiones, ordo consistorialis, visitationis, gymnasiorum
et scholarum.

9. Omnia comprobabant, omnia recipiebant, notas quas
insertas cupiebant probabant. [Legatus etiam capitulares

vocavit, et cur non cum aliis vocati sint exposuit, postea

de opere cum eis contulit, iis parum aut nihil l rem prae-

sentem respondentibus. Quare legatus eis valedixit et

suasit, si se salvos vellent, sacram regiam majestatem
adirent.]

10. Decima Junii publice in ecclesiis gratiae actae

sunt, quod res ad finem deducta fuit felicissime, nihil

amplius requiri, quam adventum illustrissimi cancellarii,

qui ex sacrae regiae majestatis voluntate haec diplomate
regis confirmabit.

11. Post meridiem ad legatum omnes venerunt et de
quibusdam dubiis, maxime de personis nominatis ad officia

sacra eligendis disputatum fuit.

12. Ita electus et confirmatus est dominus doctor

Merkius ad superintendentern Salensen?. et vicegeneralem
Magdeburgensem, deinde Jüterboccensis et Jerichoensis.

13. Consistoriales Magdeburgenses constituti sunt do-

minus Doctor Merkius superintendens et praeses, dominus
Doctor Scheffer, dominus Doctor Marcus, et alii duo theo-

logi assessores.

14. Cura nominandi professores ad gymnasia dominis
consistorialibus fuit inposita.

15. Salaria omnium in constitutionibus fuere nominata;
itaque res eo rejecta est.

16. Hinc omnibus ita compositis humaniter episcopus

omnibus valedixit, et undecima Junii hora vespertina

quinta Cotenas abiit.

17. Postea Dessavium, Servestam, Brandeburgum,
Stetinum, Volgastum, Calmarniam, Holmiam, Lincopiam
deo benedicente perrexit.

1 Qu ergänzen ad? $o$ ©mjeltommcrtc ifl nachträglich hinzugefügt.

Digitized byLjOOQIC



280 aBieber^erpettung b. eo. fltr^enmefen« i. ©rjftift Wagbb. u. $>o<$fhft £atferfi.

18. Oonfirmatio Servesta Halam missa ad dominum
doctorem Merkium in epistolis habetur.

Soli deo gloria

in seculorum secula.

9to<$ ber Urförift be« »tf^ofä 3o$ann »otoibi in ber #anbf<$riften*

fammlung ber Jtömgtt$tn UntoerfUätdbibliotljel )u Upfafa, 15 Blätter in 4°,

oon benen 14 betrieben ftnb.

15. 3uni a. St. 1632. |5.

Sürgermeifter unb SRat ju £alberftabt an Dr. 3o&ann ©erwarbt

in 3*na.

unfern freunbltdjen grufe juuor. SBolefjrrofirbiger ß^renuefter

©rofeadjtbar tmb tyodjgelarter infonberö gunftiger tyerr tmb freunb,

bemfelben tyaben mir erfjeifdjenber notturfft nai) fjtemit rool^

meinenb üermelben wollen, baö bcr fönigl. 9Waptt: in ©djroeben,

tmfers gnebigften Ijerrn, in biefe lanbe abgeorbneter Com-
missarius, ber l>od)roürbige tmb Ijodjgelarte fjerr %o\)an Bot-
vidius, Ijödtftgemelter 3- fön. 2Rat)tt: DberfjofpJJrebiger, flirren

SRljat t)nb Sifdjoff ju Spncopen, frafft tyabenber commifsion

an tut* gefonnen, einen t>ornef)meu Theologum at^ier jutn

Dom^ßrebiger 311 vociren, ben 6r nomine Regiae Maiestatis

audj 311m general Superintendenten unb prsesidenten im
Consistorio in biefem ©tifft gebrauchen tmb befallen löntte.

8Hf$ roir nun Riebet; be$ fjerrn rutymrottrbigen roolgeneigten

affection gegen tmfere ftab, ex publico scripto, tmö erinnert,

tmb brauff beö Ijerrn ^Jerfon nominiret unb twrgefdjlagen, &att

roolgemelter tyerr Commissarius 3^m foldjeS gar rool gefallen

lafcen tmb begehret, bie vocation eljeft an ben tyerrn abgeben

ju lafeen.

2Ban tm« bau befanb, baö ber tjerr feine üornefyme funetion

ju 3e*)na ^tt, tmb nid^t reifen fönnen, ob @r ftdj t>on bannen

anfjero begeben rourbe, @o ^aben roir be$roegen Dörfer er-

lunbigung einjieljen rootteu, ob ber Ijerr geneigt cnb roiflen« roere,

uff erfolgenbe vocation jld) mit tmö in beftollung einjulafeen

tmb anfjero ju jiefjen; roolten fonft baoor galten, baft ®r nid^t

allein mit lehren unb ^rebigen, fonbern audj im Consistorio

tmb ban bep inspection beö fönigl. Gymnasii, fo alliier an -

gerietet roerben foH, rote aud) bep Visitation ber firmen, au$
an biefem ortye bem lieben ®ott angenehme bienfle tmb biefer

©tab tmb ganfcen lanbe nufclidje officia pra&stiren rourbe. £aben
jur nad)ri$t baneben t>ermelben roollen, ba« ber $>om$rebiger

Dor biefem jeljrlid) 500 t$lr., 4 roifpel getreibe, freye rooljnung
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Ditb Ijolfe gehabt, fo bem tyerrn audj gegeben werben folle, wie

6r ban aud(j oom Consistorio tmb anbern offieiis fein fonber=

bat>reö fjaben wirb, ba$ 6r be«wegen tjerfjoffenbKdd wirb ju=

trieben fein fönnen, mit freunbtrtetfeiger bitte, ber fjerr tm« tm-

befdfjwert feine gemntysmeinung hierüber eröffnen wolle; folte

alftban bie vocation atfebalb barauff erfolgen, tmb wir finb 3$m
}U angenehmen bienftbejeignngen ganfc willig tmb gefü&en. ©eben
t>nter tmfer Stab secret, ben 15. ^unp 3lnno 2c. 1632.

Snrgermeifler tmb föattjmanne ber Stabt ßalberftabt.

3)em 2Bolel)rmfirbigen (Sbrenueften ©rofcad&tbaren tmb ^odf^

gelerten tyerrn Johanni Gerhardo, SS. Theologiae Doctori

tmb Professori publico in ber Vniuersitet 3fef)na, tmferm gar

gänftigen fjerrn tmb merken greunbe.

<$ntrourf 8. 22 im ©tabtarc^toe ju £al6erftabt.

3)abei Hegt eine @ingang«bef<f)einignng von D. $of)ann

Maior: SBorweifer biefeö ^att oon einem (Sljrentjeften Qoä) tmb

wotweifen Statt ber ftabt £a(berftatt ein bertegelt fdjreiben an

£ern D. Johannem Gerhardum fjaltenb jit reetyt eingelieffert.

2Ban er aber anifco nidfjt ju £anfe, fonbern mit 3törer g. @.
ßerjog SBilfjelm ju Saufen als general Seutenambt über 3&n>
ÄönigT: sJWajeftet in Sdfjweben armeen auf etttid&e wodfjen oer-

reifett, alö foD 3$me obgebadfjtes fdfjretben förberligfl jngefdfjtfet

werben, SBoranf er ftdfj wirb ju erflären wiffen. 2Md)ö bem
poten jnm reeepisse erteilet. Jena 25. ^mt. 1632.

(@egen ben 16./20. gUni 1632). \6.

SBerfügnng be« 9lats jn ©atberftabt an bie 93ilrger befjnf« roürbtger

geier be« von bem Könige t)on Sd&roeben bnrdf) feinen geiftlidfjen

dtat (D. Sottubt) für ba« nad&fte Siertetja&r an ben Freitagen

angeorbneten feierlichen 33etfeftes.

3)emnad(j bie ßöniglid&e Waptt : ju Schweben, tmfer gnebigfter

Äönig tmb fjerr, burdfj 2$ren abgeorbenten Äird&en $atf) unb
Commis8arium tmter anbern (obliegen anorbnungen audfj nüfclidd

unb nötig erachtet, ba§ in biefen noety mefjrenben frtegesleuftten

tmb machinationen ber SRömifdfj ßattyolifdfjen in biefem tmb

nad&folgenben jmetjen SWonaten iebe«maf}t« ein &odfjferjrli<ij betf}=

fefl mit gebtifjrenber ©fjriftlid&er devotion in wahrer bufcfertigfeit

tmb bemutf) gehalten tmb angefleüet, felbige« andj bofjin gerietet

werben foll, bas ©ott ber almed&ttge allen feinben tmb Verfolgern

feiner SljrifiKd&en firdfjen unb beren glieber fieüren tmb wehren, i^re

anklage juni^te ma$en, fte fambt i^rer mad^t bempffen, bagegen
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aber fjödfjftgemelter 3* Äönigl. TOaijtt:, beten Sunbesoerroanten

tmb ganfcen armada, burdjj roeldfje bie ©öttlidje 2ttmad&t feine

Ijod&bebrengte fird^e ju fdfjüfcen angefangen, glüdf unb ©ieg t>er*

leiten wolle, rooju »ff negftfunfttigen fjreptag ber anfang gemattet

werben fol, 911« le&et @in <S. 9lat\) fembtUdfien 33firgern tmb

einroo^nern biefer ©tabt ernftUdfj gebieten, bas ©ie nebenft ben

irrigen fambt tmb fonberö in tiefen gefefjrlicljen jetjtten fid^ eine«

nüd&ternen tmb mefcigen leben« befleißigen, Ifinfttigen freijtag

tmb folgenbe bettage vox tmb nadjjmittageö tyoddfeprlicJj mit ©tjrifc

lid&er devotion falben jur ^rebigt tmb geniefeung be« tyepligen

2lbenbmal)l« fi<$ einftellen, t>on aller arbeit tmb geroerb in tmb

aufeer ber ©tabt rutyen, audfj ben tag bie ttyore jufaften unb fidfj

aHer faufferetj, fließen« tmb bergleidjjen jn|ammenhmftten enb=

galten, in ben fdfjenftjefifern felbigen tag! leine gefie fefeen, fonbem

fold^e bettag nur tmb allein mit S^riftlid^er anbaut jubringen,

bamit ber ©etreroe ©ott t>ff foldf) tmfer gebetl) tmb roen roir

3^n mit ernft anruffen roerben 1
ftdfr in gnaben ju x>M roenben

tmb üon aHer gefatjr na<$ feinem gnebigen roillen t>äterlidfj erretten

möge, roonadjj ftdd ein ieber bet) »ermeibung tmnadjjlefetger emfter

befiraffung ju adfjten.

Entwurf 2. 22 (flirren* u. 6<$ulfac$en) im 6tab<ar<$ioe gu $alberftabt

©tettin, 4. 3uH a. ©t. 1632. \7.

Dr. Cannes öotoibi berietet bem fd&roebifd&en SReidfjöfanjler

Dyenftjerna über bie neu eingerichtete Äirdfjem unb ©d&ufoerfaffung

im Sflagbeburgifd&en unb ßalberftäbtifdfjen unb bittet bringlid^ um
barauf bejüglidjje Stnroeifung an ben Statthalter gürft Subroig von
Stn^alt, foroie um bie tym anheimgegebene förmliche SSefiätigung

beö SBerfeS.

Gudz mildrijka wälsignelse, och faderliga n&d, önsker
iag ider altijd. Wälborne gunstige Herre, synnerlige gode
wän, iag screff ider til ifr&n Hall then 11. jun: berättandes

huru alt effter min instruction, är i Magdeborg och Halber-
stad, om kyrkiebökerna, Superintendenterne, Consistorierne

och Gymnasierne bestelt: jtem om Clostren, äff huilka
alla interesserade kunna med tijden haffua theras torfftiga

underhald. Sammalunda huru Ständerne äff b&gge Stifften,

haffua alt genomläsid, öffuerwägat och gillad, som theras

witnesbyrd ther om giffuid mig, formaler sä lydandes:

1 Slm SRanbe: Deut. 4. 7. (benn wo ift ein fo $err(i$ ItoH, ju bem
©ötter clfo na$e ftc$ tyun, af« ber $err unfer (Sott, fo oft wir tyn anrufen).
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„2Bir belennen l)ier mit öffentlich, ba« Ijodfjermelter

„£err äbgefanbter ba$ Wenige, was itjme t>on fird&en;

„fadden, Superintendenten, Consistorien, Visitationen

„unb (Spulen committiret unb anbefolen imnad()le{jidf)e«

streue« t>lei&e$ ju prestiren 3#me angelegen fein raffen

:

„2ttfo ba$ von 3$me dirigiret, ausgearbeitet unb in furfeer

»SM jnm enbe gebracht roorben, ein twlftenbigeö ß^rift-

„Kdjes fird(jen= unb Sd&ulenroerd, fo in funff teil, al« in

„firdjen Agendam, firdfjenorbnung, Visitation, Consistorial

„unb ©d&utorbnung distribuiret. ©eroroegen mir ban

„aucJj tyodjermelten Ijern Stbgefanbten für folc&e treueifrige

„unb emfige bemflung grofee band fagen tmb jugleidf) wegen

„feiner ßtfriftlid&en unb lobroürbigen oerrid^tung biefeö bt-

„glaubte mtb einbettige jeignü« überreifen tafcen."

Fattas altsä thet mig witterligit är, intet meer, an at

i, sä frampt i icke för andra saker skul personligen komma
kunna til Halle, scriffuen med thet alraförsta, Stäthällaren

Fürst Ludwich til, thet han skiljer Consistorij saker

ifrän Cantzelijt, sedan fordrar och främjer Consistorialerne,

och visitatores, när nöden kräffuer och the begärad: Thes-
likest, at han med thet första affsyndrar the Closter, som
til Consistorio och Gymnasio och andra gudeliga saker

tecknade äre: ty om han icke sädant i tijd wetta läter

i bäda stifften, sä äro ther sä monge som samma Closter

uthtiggia wela, säsom alla reda begynt är, och sedan,

när the borta äro, sä, faller thetta Christeliga wäreket
(ther doch Gud nädeligen affuende) öffuer ända. Om
min Instruction hade warid absoluta, sä skulle iag ock
then ringeste prick haffua för min affresning förrättat:

men nu mäste iag skiutad til ider, som then 8 Art:

vthi Instructionen lyder.

„Bern totam e vestigio cum illustri Domino
„Axelio Oxenstierna, Regni nostri Cancellario, com-
„municabit, qui de hac re (intelligitur dispositio

„monasteriorum et SacrsB Regiae Maiestatis nomine
„confirmatio omnium) ut et alijs Magdeburgensium
„postulatis, occasione prima ex sequo bene disponet. u

Om E. H. nägot wetta begärer, huad scriffuit är,

eller äff huad skäl, sä weet det General Superintendenten
D. D. Andreas Merckius Pastor uthi Hall: ty han haffuer

altijd warid med in deliberationibus. Befaler här med
E. H. uthi Gudz thens liögstes faderliga beskerm: han
wille stärekia ider heisa, och n&deligen förläna seger
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.

emoot. Fienderne genom sin käre Son w&r Herre Jesum
Christum. Dat. Stetijn then 4. jul: 1632.

E. H.
willig Johann Botvidi.

Urförift im Äönigl. 6taat$ar<$tüe ju Stocffjolm. Xabti ftnbet ft<$ al*

Anlage folgenbe:

Brevis omnium delineatio.

I. The Böker som äro til församblingarnas bädste, äff mig
författade, äre thenne.

1. Agenda. 2. Constitutiones Ecclesiasticae, 3. visita-

tione. 4. Consistorij. 5. Scholeordningar.

II. Superintendenterne i Primaten Magdeborg, effter

Cretzerne, äre fyra.

1. Superintendens Generalis i Magdeborg, och skal haffua

inseende med holtzländische Cretzen.

2. Salensis, D. D. Andreas Merckius, haffuer inseende med
Säle Cretzen, är ock pro tempore vice generalis : effter

ingen i Magdeborg til en tijd bliffua kan.

3. Jerichoensis. M. Petrus Salinus, haffuer inseende med
Jerichoer Cretz.

4. Güterbochensis, M. Ulricus Nagelius, haffuer inseende

med Jüterbochz Cretz.

IIT. Consistorialerne i Magdeborg.

1. Superintendens Generalis pro tempore D. D. Merckius
2. D. D. Johan Scheffer haffuer här til warid hoffr&d en
Jurist. 3. D. D. Adolph Marcus landz Syndicus en Jurist.

4. M. Eöber 6. och M. Lucas Rudolph, Pastores theologiaB.

IV. Consistoriales i Halberstad.

1. Superintendens D. D. Gerardus: ty han är vocerad
2. D. D. Walter Stadz Syndicus, en Jurist: 3. D. D. Hagen
Landz Syndicus, en Jurist. 4. M. Kornmannus theol : licen-

ciatus, 6. et M. Jonas pastor.

V. Monasteria Magdeburgensia, ad pios usus deputata.

1. Ad sustentationem Consistorij: Ammensieben.
2. Ad susten : Gymnasij 120 stipendiatorum, Berg etHildes-

leben.

8. Ad sustentat: bene meritorum de Ecclesia aut Repub:
quando omnino inopia contabescunt, Haldensleben.
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4. Ad sustentat : Virginum et Matronarum (ut omnes Status

petunt) Wolmersted.
5. Ad sustentat: Scholse Hallensis, Marien Cell:

6. In usum statuum et ordinum, Monast: B. Virginis

Magdeburgs ut ibi conventus habeant et Consistorium

fixum locum.

VI. Monasteria Halberstadensia pijs usibus deputata.

1. Ad sustent: Consistorij, Monast: S. Burchardi.

2. Ad sustent: Gymnasij, ubi süniliter futuri sunt 120
stipendiati, Huisburg.

3. Ad sustent: bene meritorum de Ecclesia et Repub.
Hemersleben.

4. Ad sustent: Virginum et Matronarum (ut unanimiter

petunt ordines) Adesleben.

vn.
In utroque Gymnasio sunt Profess : 10 exceptis Direc-

torib. prsetoribus oeconomic.

Christus filius Dei rite dirigat hsec ad finem suo sancto

nomini gloriosum. Amen.

aCuffc^rift

:

Then wälborne Herre, Herr Axel Oxenstierna, Sweriges
Rykes Räd och Cantzeler, och General Gubernör uthi

Pryssen etc. etc. min gode wän tetta breff willigen

zuerfragen in Maintz.

11. ftebruar 1633. \8.

Urfadjen

SBorumb be« Statthalters gürft Subroigö tu än^att 2c. confir-

mations notul ben Pfarrern ertfjeüet aBein auf bie £. ^ßro=

p&etifdje unb 2tpofiolif<^e fünften, auff bic brep ßauptsymbola
unb bie anno 1530 ubergebene ungeänberte 2lug«purgif<|e Con-
fession mit ifyctx Apologi gerietet unb barüber nidjt audf) auf

bie beibe catechismos Lutheri, ©d)matfatbifd>e Articul unb
formulam concordise fernered restringiret feg.

1.

SBeitn bie umb bienjl afjnljaltenbe Pfarrer a&n bie gefambte

(in ©onber^eit aber bie ju Äirdjenfadjen erforberte unb depu-
tirte) SRäfjte unb ba$ Ministerium üewnefen werben fidj in

aflem nadj bero ^od^oerpftic^teteu g&rijMidjem beftnben )ur gnfige

ju qualificiren, uri n>an fte t>on folgen urhmblidj approbirt
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feinb, afeban erft barauf ber Statthalter o&n alle« weitere scru-

tiren unb jutfjun im 3teligton«wefen bie confirmation erteilet,

alfo nidf)t« weiter, al« wa« feine confirmationsnotul enthält,

weber improbiret nodj approbiret unb bodj) weber mit t^un

norf) mit unterlagen bemjenigen, fo bie Städte unb ba« mini-

sterium mit unterforfd&ung, weifung unb t>erobltgirung ben

Pfarrer gemiffen^aft auf tljre 2lmpt«pfüd()t fürnel)men, mdf>t*

weber derogiret noc^ ^injut^ut, mdfjt« änbert, auc^ feine«weg«

oor= ober eingreifet, fonbern nuljrt allein feinem gewifeen mit ber

ganfc unpraßjudicirüdjen confirmationsnotul Äürje consuliret.

2.

SBeil bem Statthalter jwarten eine notul auf bie wettere

fünften (fo oben gebadjt feinb) extendirt fürgetragen worben;

aber audf) ju befinben ift, wie crfl umb bie 3*it, ba be« £• (Srj-

bifd^ofd (9Jtarfgraf 6t)rifUan SBilljelmen §u öranbenburgl :c.)

resignation unb neme postulation jum Administratorn für*

gangen, bie formul ber Sanbräfjte obligations-reversalen auf

bie negjhwrgebad&te fünften newerlidf) extendirt worben, ba&ero

ban ber Statthalter oermutytet, e« Ijab mit ber Pfarrer unb

Sdjulbieuer reversalen eben biefeibig befc^affen^eit. 3n Slm

fetjung nun beffen unb ba« er btf#ero nod) nid^t funben (>at,

wie fotd^e änberung burdjj oortjodfigemelten £anbe«fürften unb aBe

be« Sanbe« Stäube wofjl uub beftenbigltdjj gefd&etyen wetyre, fo

Ijat er umb fo oiel weniger ermeffen lönnen, ba« bie oorberüljrte

lürjere confirmations-notul ge^inbert ober für eine SBeranberung

ju galten feie.

3.

SBeil ber Statthalter weilanb ber Äönigl. 2Wa#. f)öd&fc

löblid&fter gebädfjtnte intention bcfyin eingenommen l>at, bafc

ba« £alberftabtifd()e mit bem 3Ragbeburgifd&en conjungiret unb
eine conformität in benfelben gehalten werben möd^te, unb aber

au« bem &alberftäbüfd)en nodjj nidjjt oernommen ift, ba« bie

confirmationsnotul alfo wie bie 9Jtagbeburgifi$e oon ber wenigen

jettljero extendirt (ober respectu ber e&angettfd&en Äirdfjentefjre

constringiret) ober aud& ba« bie ©dfjmaffaürifd&e articulu unb
formula concordiae barin pro norma eingefütjret were: fo f)at

bem Statthalter umb fo oiel meljr bie ganj unpraejudicirlid[>e

fürjere notul für ber anberen bie befle gebäumt.

4.

Uber biefe Sewegniffen feinb aud() me^re gemiffenljafte Ur=
fad&en obfjanbcu gewefen unb barunter and) ba« abfegen bat)in,
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ba$ beneben beu Canonifd^en £. fddrifften bie bret) £auptsymbola
Dajl gleid&meffig in ollen Äird&en ber ßf>riftenf}eit gemeinlidf) aufc

genommen unb bie äugäpurgifd&e Evangelifdf)e Sietd^ö Con-
fessions notul, bie onbcrn aber über einen Raufen gegen biefen

ju ödsten particular ober singularfdjriften feinb.

5.

2luf einen fefjr großen teil berjenigen Evangelifdfjen, meldte

ifjnen ben ruf)m, baä fie (ofyn participation atyn beme, fo bie

Reformirte ober Übelgenaule Calvinisten befonber« fjaben unb

uerttyeibigen) gut rein unb eifrig Suttyerifdfj feien, nid&t nefjmen

laffen unb bod) fotfjane nom ©tattbalter gemiebene Obligation

ebenforoofjl unterlaffen unb meiben.

6.

Stuf bie Unnöbtigfeit beö unterfdjjiebö (roo nid&t abfonber* unb
trennung) bafür biefe restrictiva extensio auf bie oom ©tatt=

galtet fttttfdjroeigenb übergangene fdjrifften oon ben anbern aucf)

ned&ftgemelten ©wmgelifd&en mag angefefjen werben.

7.

2luf ben großen fdfjaben, roeldfjen bie Spaltungen aber ben

ungleichen Symboliken aud) privatfd&riften unter ben (Süan-

gelifdjjen beutfdfjen 3^nen in gefamt unb ben benad&baren mit

i&nen über ben &alö gejogen tyabtn unb (man man fie erfrifd&et)

ga^r leicht unb tjod&befaljrltdf) ferner uerurfadjen mögen.

8.

auf ber Evangelifdjen £eutf<f)en beim Seipjigfdfjen convent
Derfpfiljrte gutte neigung unb eifer ju minberung aller diffe-

rentien im religionsroefen unb ju coarctirung ber oerbleibenben

in ben ©djranfen ber $riftlid()en uerträglid&feit unb engeren ßu*

fammenfefcung : unb

9.

2Tuf bem exempel anberer nationen in biefem gaU atteß ju

gemeinem unb barunter au<$ befonberß ju biefer ber Äönigl.

3Jtaijft. unb ber 6ron ©darneben juget^aner Sanbe beftem, auf-

redet aetrewer rooljlmeüuing.

@ben biefe Porter erjagte beroegenbe Urfadfjen weifen ben

Statthalter audf) ferner« ba^in, baß er bei ber unlängfttjin be*

griffenenÄirc^en-Visitations- Consistorial- unb©d^ul=Drbnungen
gleid&mäffige erinnerung (man mödfjt e« bodfj oljne restriction

Der Obligationen unb executionen auf aubeie als non tym in

ber fflrjeren Confirmationsnotul auögetrüdfte ©d&riften be^einer
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fttfamen generalitet nerbleiben laffen, als ofjn nol)t unb gefä&rung

ber ©uangelifdEjen Sfjriftlidfjen ßirdfjen a^n tfjrem ©l)riftentl)umb

unb erbamung beffelben fowoljl eine« als anbeten tfjeil« ju bulben

möglidf) ift) ber meinunge nötig erad&tet, baß bie ©efambtung
ber Evangelifdjen t)iel mel)r erweitert als verringert unb ju

nerftärfung berofelben ba« Sanb üertrawlidfjer Siebe unb ©inig=

feit metjr befeftiget al« gefd&roäd&et werben möge.

911« ban md)t allein com £errn SReid^dcanjler unb General-
Legaten Q. 3lyeH Cdfjfenftirn greiljerru *c. gegen bem ©anjfer

3o^ann Statlmann jwarten gnabig unb ganj glimpfltdjj gca&nbet,

aber t)on aßen, bie es directo ober per indirectum mit berühret,

in gutter obadjt ju galten ift, ba« in ber obgebad&ten Confir-

mationsnotul oiel aufgeladen unb fold&e« oon e^tid^en nad&*

benflitty unb nid&t ofine argernifc befd&we&rlidd aufgenommen unb

erinnert märe, fonbern audj in ber begriffenen newen Ätrdfjen unb

anhängigen Drbnungeu, fonberlidfj im 1. Capitul ber Ätrd&en

Drbnung au&brfi<fltd& gefefct ift, ba« foldfje restricte weifungen,

obligationes unb jur wtrflid&eu SBottftredtuug unb £anb$ab ein-

geri<ftete articuln unb fafeungen (fid^ auf bie in'« Statthalter«

Confirmationsnotul unbenante fünften jietyenb) bie Sanbe«*

Derfaffung oermöge, ba fold&e Crbnungen auf beibe Sanbe (9Wagbe-

bürg unb &alberftabt) gerietet feinb, unb ber 3nf>alt non ben-

felben oerftanben wirbt.

(So uermeinet ber Statthalter baburdf) nerurfadfjt ju fein, btefe«

ber beiben Sanbfd&afft Stänben unb berofelben 2lu«fd(jöfeen ju

remonstriren ju gemüht ju führen unb beroeglidj al>n fie }u

jMen, üb fie ifjre« t&eil« Urfadfj finben motten, nid&t allein

für pdf) felbft ben Statthalter alles ungleichen unb wiebrigen

befdfjweljrlidfjen concepts in biefem mistigen werdfe ju erlaffen,

fonbern aud) bei anbern, wo unb fo oft *« füeget, ju entheben,

Bornetjmbltcljen aber au<f) baß £auptfa<#Hd()e momentum (weil

eö auf be« lanbe« statum unb auf eine Sanbnerfaffung gejogen

unb gegrünbet wirb, ber Statthalter aber barafjn fo wenig ttyxV

Ijaft, baß er aud& beffelben atlerbtng« unwiffenb ift) in gnugfatne

consideration ju jieljen, ju erinnern unb alß principaliter

fie betreffenbe ju einem gemeinnufeigen effecte bebienen ju Reifen,

ober aber fo (?) e« au« ber ad&t ju laffen oermeinen wollen,

»erhoffet feine« ttjeil« auf aßen $att entfdfjulbigt ju fein, wan
er fidj über bie« nid&t weiter in bie 2)inge mif<|et, barinnen

fein fürforg unb trewe rooljlmeinung bodf) nidfjt jureidfjet.

ßaUe ben 11. gebr. 1633.

2tu«geferttget 2c

SCbfc^rift ; ba« 3)atimt von anbetet $anb A. ©rjfl. SRagb. II, 263 im
itönigl. ©taatSard&w ju SRagbeburg.
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1634. Februar 16. \%
Der Äanjler Dyenflierna beftätigt ba« Äonfiftorium oon SWagbeburg

unb £alber|tebt.

3)er ©urcfcleudjtigften — ftfirftin unb gräulein ©Jjriftine,

ber Sdfjroeben — Äönigin — 9tatl), ©analer unb geooHmäd()tigter

Legat — Axell Oxenstiern — füget ^iemit aßen — ju

roiffen,

©emnadj ber $>urd(jleud(jtigfie — &err Gustav Adolph,
ber Sdjjroeben — Äönig — au« böd&fftüljmttd&er Siebe ju ©ott
— eine gute Drbnung in geiftlidjen Sad(>en unb beharrliche«

Consi8torium (geftalt t>on ben fämtUdjen Stäuben biefer 6rfc=

unb Stifter oon ©ott heftig gerofinfdfiet unb oon Ijödfrtigebad&ter

3^rer Äönigl: 3Ragtt: gebeten roorben) anjuftellen, foldjje« äße«

in ungeljiuberte ftättigen Sdjjroang ju bringen fidf) gnebigft ge-

fallen (äffen unb ju bem @nbe o^nlängften bem 2Bof)l ©fcrroürbigen— £erm Johanni Bothvidio ber $. ©grifft Doctorn —
befeljl gegeben, mit jujie&ung ber wahren lautern unb unoer*

fällten Religion, fo bisher in biefem Grfcftift öffentlich ge*

lehret, jugetljanen in geroiffe SBerfaffung ju bringen unb alle

anbere barju nöttige provision an bie £anb }u geben, fyofy

erroelmter 3f)r Excell. gnäbigft aufgetragen roorben, nad(j 33e*

finbung fold&e« alle« erfpreußlidGfter, beftänbigfter, audfj enrig

toeljrenber maßen 3törer Äönigl: SWaptt: wegen entließ ju be*

Irttfftigen unb ju befiänbiger ©r^altung notturftig )u privi-

legiren unb ju begaben, audf) für alle 3errütt* un*> Nennung
ju conserviren, unb aber 3f>r Exoell. roie biefe« SBercf oon

gebauten ^ßerfonen, nebenfi oon ber Sanbf^aft barju oerorbenten

auf Rapier begriffen unb oon ben Stäuben beliebet gebürlid^

oorgefragen unb anbefohlene Sefterdhmg gebeten roorben, 911«

^aben 3^r Excell. nad) fleißiger ©rroegung unb abermaligen
mit .gebadfjter Sanbtfdfjaft jujie|ung fürgegangener Revidirung
unb roo e« nöttig befunben ©rleuter* unb Sßerbefferung Ärafft

3$re« Äönigl: legaten Stmbt« barju fidfj oerpflidfjtet eradfjtet.

Sefräfftigen unb beftättigen Sie ^ierutnb mittet« bfefe«' im

Flamen ber Ijod&gelobten ^epligen ©regfaltigfeü biß geiftlid&e

SBerf, roie e« in fjemadfj getrudfter Äirdfjen agenda, item

Äird&en Visitation, Consistorial- unb Sdjjutorbmmg, aud&

anbem Stiftungen langli<$ enthalten, außgetrudfter Wtafyn ge-

grunbet, fonberlidfj begifftiget unb mit ^rep^eit oerfe&en, alfo

ba« fold&e« alle«, mie e« au« fonberbarer — Äönigl: gnäbigfter

aKilbe unb ©uttigfeit ju ©otte« @l>ren — abgefaffet, gefttftet,

getoibemet, begäbet unb befreiet roorben, audjj jeberjeit af« ein

umoteberrufftidje Äönigl: Serorbnung, ©nab unb ©abe in allem

BcUf^Hft bei $ari»«einl XXX. 19

Digitized byLjOOQIC



090 Sölfbcr^crftcttung b. cd. Äir^cnrocfenÄi. (Srgftift aRagbb.u.£o<$fUft$al&erji

itjrem Snfjalt 3#re roürfltdje unnrieberrufflidje enrig toä^renbe

Ärafft unb ©eltung fyaben unb behalten unb biefelbe ju jeber-

maunö SBiffeufdjaft in offenen £rudf mmme^ro Ijeraudgelajfen

werben fofl, bamit fid) SHemanb jum @mgang bereget nimmer-

mehr unter einigem fdjein ber Unnriffentyeit ober anberer SBegc

foldje ju lödjern, oerljmbern, aufgeben ober fdjmälern bep $er=

mepbung ©öttlidjer unb ber £oi>en Dbrigfeit fernerer unnadfc

bleiblid&er ©träfe unterfangen.

faittbtr) ferner allen obbefdjriebenen ernftlidj befe&lenb, ba«

für allen biefbefagte« Consistorium unb barju oerorbneten

SPerfonen unb berührte getftlidje Drbnunge, fo t>iel felbe jeben

in gemein unb fonberfjeit betrifft, furneljmüd) bie ju ber Ste
gierung unb SBermaltung ber &mpter gefefeet, bep iljren (Sgben

unb ©etoiffen, bamit fie ©ott unb ber Äönigl: 9Ragtt: als tyrer

l>of)en Dbrigfeit oerpflidjtet, in gebfirlidje Dbad&t fjaben, bem
allen völligen ge^orfam leiften, über fie eiferig galten, fol$e

l>anbtl)aben, fdjüfeen, in tyrer Äraft ergangene Urt^el unb Sefeltftd)

o^ngefdumet unb mit ftleife oottnftrecfen, bereu Jurisdiction unb
gemalt unbefranlt laffen unb im geringfien nid&t ein- ober für*

greiffen nodj ffinberlidj fein. SBürbe fid) aber jemanbt t)of>eö

ober niebrige« ©eifc ober roeltltdjen ©tanbe« unternehmen biefed

oeräd&tUdj jurütfjufefcen, fidj ausjujieljen, beme furfefelidj ober

unterm $ütlein na<|laffig ober nadjfe^enb äunrieberjuljanbeht,

berfelbe fott t)on ©ott unb ber Äönigl: SWaijtt: als Ijoljen

Dbrigfeit anbern jum äbfdjero anber* ni|>ts, bann unnadjläfftge

fyaxte Strafe, bie ge&orfame aber ©otted ©fitte unb ©egen,

audj ©nabe unb ©unft ju geroarten fjaben. 2Bornac$ fid&

männiglid) ju achten unb für ungelegenljeit ju leiten. Urhmblid)

unter fjodjermelter 3^r Excell. eigenen ßanbt unb Secret.

©eben ju ßalberftabt ben 15. Februarii Anno 1634.

Axel Oxenstierna.

»bförift Acta <£r$fi. SRagb. II, 263 im ftgl. 6taat3arc$. au SRagbeburg.

1634. gebruar 15. 20.

fterfelbe bestätigt bie (Sinridjtung be$ Äonfifiorium« unb meift

tljm bie ©inffinfte aus brei ßlöftern ju.

$urdjleudjtiger Ijodjgebomer gürfl unbt $err,

©emnadj — ber ©urdjleudjtigfte — £err ©ufiao Äbolplj,

ber ©^roebeu-Äönig — fidj o^nlängjt gnebigfi belieben unb ge-

fallen laffen/ ju ©otte* SRafjmena lob unbt teuren unb bes ©rfc
unb (Stifter 3Ragbeburg unb #alberftatt lanbt unb leute affer=

&ö$fien nufcen in ©eiftlid&en Sachen eine ©eiftlidje SSerfaffroig
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unb {jieju ein befienbigeö SBo^CFormirtes Consistorium anju-

rieten unb ernftlidfjen beoeltf erteilet, ju ber beljuef eine ge-

TDtefee Agenda, audfj Slirdfjen, Constistorial-, Visitation unb

©dfjulorbtnung abjufaffen, roornad) ftdf) menniglidf) im Sanbte in

®eiftüd)en ©adjjen ju reguliren unb ju afyexi tiefte, geftalt

bann fold&eß mdfjt allein in$ Sßerd gerietet, fonbern von allen

beregeteö grfc unb ©tift« ©täubten beliebet, ifco aber in wenigen

puncten erleutert unb wie nötljig gen&lidfj confirmiret unb in

offenen Xxudf) ausgeben ju laffen erlaubet, audfj retd(jlid(j dotiret,

ba$ nid^t meljr übrig, ben biefeß juträgUd&eß Ijeplfameß roerdf Sljr

ßönigl: 3Rapt: ©ott feeligen abfegen nadf) in bauer= unb be&arr*

liefen embfigen fd^roang, nadjjfefc- unb Übung ju bringen; als be=

getyre wegen ber ftönigt. 3Wat|tt: unb ßron ©d&roeben i<$ in-

fienbig für meine perfon binftfleifeig bittenb, @. grftl. ®n. barob

ernfllidf) fein unb bie egligfte anftellung tyun, audj alles ba^in

rieten motte, ba$ oorerroefjnten Consistorio unb Drbtnung %f)it

gejiemenbe autyorität unb ftarder lauf gelafeeu, beme in feinem

2Beg unb im geringften meber ein; unb oorgegriffen, fonbem
Dielme^r in allem nad&gelebet, 3#nen bie fyülfflidfje Ijanbt unb

ba* brachium seculare auf jebedmatife 3>f|r erforbern miliig

geboten, befler unb fd^leunigfter majfen beförbert, ge^anbtljabet

unb gefd&üfcet, battfn gehörige ©acJjen oermöge ber Consistorial

33erfaffung oon ber regirung aufs etjefte gefunbert unb ba^in

oerroiefeen, bie ju ©uperintenbenten oerornbte perfonen unb

hierunter Doctor 2lnbrea$ SWerd, als ber bif#er bie Vices

Praesidis beö Consistorii unb Generalis oermaltet, nunmehr
pro Generali be« ©rfcfltfte« SKagbeburg, audf) speciali be$

©aalcreijfees ju £all publice von alten ßanfceln oerfünbet unb

es bet> beme, maß @r Ijiebeoor auß folgern Sljme lengften ufc

getragenem 2lmbt unb anbern 83errid^tungen jid^ unterjogen,

genfcHdfj geladen, ebenermajjen audjj ber Generalis im ©tifft

£alberftobt unb specialis in gebadeter ©tatt, fobalb berfelbige

Rd^ bep ©. gftftl. ©n. angeben wirbt, im ©tifft proclamiret,

bie ju bem Consistorio unb belo^nung ber General fomo^l

a(ö Special ©uperintenbenten georbtnete §löfter unb GJütter,

ald in bem ©rfeftifft be« Glofter 2lmmenßlebeu unb ßtlberßleben

unb im ©tifft ßalberfiatt bafe ßlofier S. Burckhardi destiniret,

nebenfl allen, maß ju einem jeben infonber^eit nidjjt allein ifco,

fonbern oor ber jeit gehörig, oon ben Smbtern alfco fort ge=

funbert unb beß Consistorii felbft eigenen beliebten $ermattung,

nie«, &ab unb außtfjeilung (bod^ nad) laut be« budfjfiabenß ber

Donation) eingeraumet unb aller Äriegßlaft ifciger unb lünfftiger

entbürbet unb befreiet, bie barin oor^anbene päpftlidfje Con-
ventuales aber no$ jur Seit bafelbften gebulbet unb sustiniret,

19»
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allem bereit gtaubenöbiener auögerotefcen, iljre regifter unb
privilegia ernftfjafft oon 3^nen geforbert unb in SBerroetgerung

mit fd^atffer ftraff baju augeftrenget, audf) über biefced alle« bie

Visitatores, welche ba$ Consistorium benennen foK, in allen

btefcer ©rfc unb ©tiffter SDtagbeburg unb £al6erftatt ßragjien

üerfünbet unb bie Visitatores fdjirft unoerljtnbert angefteflet

unb beoorföubet werben.

2)tefce$, wie ed oor fjöddftfeetigen angebenden* unters

affergnebigften Äönig unb £errn lobfamen d)riftltdf)en intention

gemefe ju ©otteö ®^r oorfefje ju 6. gfirftl. @n. wie

einem ©tjrtftltdfjen unb löblichen gürjien unb biefer länbter oer=

orbneten Äömgüdfjen Statthalter tdf) tniclj otjnüerfdfjoben genft-

lid), bamit ftdd barüber niemanbt« ju befdjroeren unb bem lanbt

alten unverantwortlichen fürneljmen lenger offen ftetjent ©ottes

weiterer 3<>rn nid^t über ben £ate gebogen roerbe. SBormtt

@. %xl ©n. %ä) ju ©otteö ftardfer befdfjirmung jum treultgjten

befehle. 3)atum falberjtabt ben 16. Februarii anno 1634.

(S. fftfU. ©n.

geftiffener bereibtroidiger Siener

Styctt Dyenftima mp.

ttrför. A. @rjftift SR. n, 263, a. a. D.

1634. ftebruar 15. 2\.

©benberfelbe befUmmt bie Siedete beö ßonftftoriumö.

©er $)urd(j(aud(jtigften — fturftin, grarotein SfjrtfHne, ber

©dfjroeben — Äönigin 9tatf), ©anfeter — Axel Oxenstiern —
gibet ^irmit ju oernetjmen, bieroett untängfi — Gustavus
Adolphus — au& Hebe ju ©Ott, feinen fettigen roort auff=

nehmen unb betjortidfjer erfjattung Äird&en unb ©dfjulen in ben

@rfc unb ©tiffte SJiagbeburg unb £atberftabt ftabtltdde d&riftltd&e

SSerfaffung aufteilen unb unber ber ein Consistorium gnftbigfi

anorbnen unb ntd&t allein ju beffen befter bäuerlicher Unter-

Gattung, fonbern audfj betofjnung ber in gebadetem @xfc unb
©tifte gefefcte General- unb Special Superintendenten etlid&e

©tiefft unb ©(öfter — — ausrotteten [äffen bero

geftalt unb alfo, bafc es fein fietigeö oerbteiben babetj Ijabe, bas
Consistorium f otdfje ©tiefft unb ßtöfter ju pdf} in 3$re äßerroaltung

fteifeige 2lufficf)t unb 33eftfe nehmen, baju nötige Wiener unb S3er=

mattere vocire unb furfdjtage, biefetbe von ber tyotjenDbrigfettcon-

firmiren unb beerben laffen, bero auffünfte alfo, mie e« georbnet,

anroenben, baoon jebem feine üormadfjte befolbung reiben, bie
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gueter in gueten rootylftanbe erhalten, in muegttd&e roege oerbejfern,

ben uberfdfjufe aber auö einem ober anbern ^benannten ©tudfen

ber ^o^en Dbrigleit ju 3&rer oerorbnung ungefd&mälert aufgeben

unb ein^änbigen laffen, ju meiner be^uff bann biefe oerroalter

3$rer Administration wegen 9te$nung an bie §of)t Dbrigfeit

tljuen foQen. £)ie Jurisdiction aber betreffend, bajs jtoar foldje

ßlöjler audfj barauff gefefete SSerroefer, ©teuer unb ©eftnbe, wie

bann bie angetjörige Unbehauen, beö Consistorii bottmäfcigfeit

unb jroang quoad modicam coercitionem in civilibus unb

in ber Consistorial Drbnung auögetrudften ©adfjen unb faden,

mdf)t aber in peinlichen unb grobem Uebertrettungen excepta

nuda apprehensione unterworfen werben.

6$ befehlen audf) $ljr Excellentz fjmeben mänmgtidfjen biefed

<&xfc unb ©tiffö unberufnen unb einroofinern unb roeme fte

fonfien mef)r ju gebieten, ©eifc unb meltlidjien, £od(j= unb

SRiebrig ju ber Regierung unb ber 2imbtt>erroaltung gefegten, roefc

©taubes, Condition ober roefenö fte fein, bafe fte bei) biefer

Donation unb redeten baö Consistorium ru^ig unb berfelben

genießen laffen, babei fräffttgltdfj Ijanbtljaben unb fd&ufcen unb

in feinem roege, wie baö mud&te erbaut unb furgenommen werben,

ber) harter ber Ijofjen Dbrigleit ungnab unb ernftlid&er ©traffe

beunruhigen, frenefen, disputiren ober in 3$re gerec^tigfeit ein*

greifen no<$ biefelbe fdjmäleren ober beburben, fmtemaljl 3$r
Excell. ju allen oorigen biefe gueter @tiefft= unb ©löfter oon

allen— oneribus nne audf) Äriegdlaflen ganfclu$ befreien, eximiren

unb aller befter mafcen in ©toigfeit salvagardiren. U^rhinblid^

— ju Halberstadt ben 16. Februarii beö 1634 3a$re6.

»Wrift a. a. D. Axe11

Oxenstiern.

1634. 16. Sttprtl (9. 9Kai). 22.

ßröffnung an alle eoangeltfdfje ©emeinben beö ©tiftö ßalberftabt,

ba&, nadfjbem ba$ oon Äönig ©uftao äbolf oon ©dfjroeben ein=

gerichtete Äonftftorium für SRagbeburg unb ßatberftabt unb be=

fonberö D. £ector 5Dftt^off als Äönigl. Äonftftorialrat, ©eueral-

unb ©pejial^ouperintenbent unb ©omprebiger nunmehr beftätigt

ift, fämttidfje Äonftftorialfadfjen im £alberftäbtifd(jen tym über*

tragen unb jngemiefen finb.

35@mnad) bas off aS@r=Drbnung wnnb Sefeljl äöerjlanb bes

in ©ott ruljenben SDurd&leud&tigften, ©rofcmäc&tigften dürften

onnb ßerrn, £errn GUSTAV-ADOLPHS, ber ©djroeben . . .

Äönigd . . ., 33nfer§ aHergnabigften Äönigö unb #erm, ©lor=

toürbigften anbenefena, SBerfaffete onb toie pnlängft burdfj eine
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.

$>anffagung$=-Kotul üon ber ©anfeet üerffinbet, üon bcr Jtö:

9Ht: du ßron ©d&roeb: 3tetdf)8 3*at^ (Sanier, ©eüolmäd&tigten

General-Legaten in £eutötanb tmnb beg bcn -4rw&n, andj) bed

@üangelifd)en Sunbeö bafclbft Directoren, bem &od)roo()lgebornen

#errn, $errn 2t?et Dyenfttern, . . . confirmirte Consistorium

begber 6rfc ünnb ©tiffter 2ttagbeburg ünb £atberfiab nutjmeljr

im Flamen ünb wegen Ijödfjftermelter Äön: SKapt: ünnb Gron
©darneben bnrdf) Sfcrer Äön: 3)tapt: g-urnefjmen £off Siatf), alfe

Ijirju ün wegen anberer met)r roidfjtiger Sanbe« ©ad&en SBer=

orbenten anfefjnlid&en Commissarium, ben ©bten, 33t)eften, ©rofc
ad&tbarn ün ^jodfjgelaljrten ßerrn Daniel 3Rittf)ofen ju £att ge-

büljrenb introdudret, eingefityret, tmb bie baju gehörige Ferren
Präsident tmb Staate in jfjre gejtemenbe üotte ©eroalt gefefcet,

3nfonberl)eit ber 2Botef)rroürbtge ünb ^oddgelafjrte ßerr Doctor

Uector Mithobius, btftfjero geroefener Superintendens ju ©ob-
tingen im &erjogtj)umb SBürtenberg, Sfeo ju beö Äönigl. Con-

sistoriidtati) ünnb Affefforn alö audfj Generah ünnb Special Super-

intendenten beä ©tifft§= ünb ©tabt £atberftabt l ünb pastarn be*

barin gelegenen £>om$ üororbenet ünb üotfömlid) beftettiget worben,

211« wirb fold()$ üff gnabigen $efef)t ju männigltdjjes SBiffen-

fdljafft Publicint bergeftalt, ba« wer in ©adfjen ein ©eiftlidj>

Consistorium betreffenb ju t^un ünb im Ätrdjjenwefen ftdfj Stattjö ünb

Sefdfjeibs ju erholen, berfelbe, ünb infonber^eit bie Special Super-

intendenten, beren Adjuncten, alle ünb jebe Pastoren ünb Dta-
conen beö ganzen ©tifftö #a(berftabt hiermit im Stammen ünnb

üon roegen tnefjr Ijödtftgebad&ter Äön: 2Ragt: ünnb Sron ©darneben

an bife ßömgltdfje Consistorium ünb ben Generain ßerrn Hec-
torem Mithobium remittirt ünb geroiefen fepn follen, SWit an-

geljendfter ©rinnerung, bas ©ie ünb alle beö SanbeS ©tngefeffene

foldfje Äömgltdfje fyodfjlöblidlj ünb fjeilfame 93erorbnung mit ge-

bfiljrenber gotge respectiren ünb ftdjj üerfidfjern, bafc bie Äön:

SMapt: ü'ri Gron ©d&meben f)ierob feftigltdf) galten ünb bie SBieber-

fpenftigen mit ©rnfter ünb ©yemptarifdfjer ©traffe belegen motten.

$)em gnabigen getremen ®£)ü fet; normal für bife Gljrift-

ünb nüfttid^e SBerdf £ob, 6^r ünnb ©andf gefagt, ber gebe

feines ^eiligen ©eiftes ©nab ju aßen ^errid^tungen, erhalt

ünb erweitere fein SReid^ in ünb unter ünfe, ünb befd&ere barju

fid^er^eit, 5lu^e ünb ^rieben im Sanbe, omb 3®fu ©f)rifti be«

^od^gebenebepten Äönigd ber Gb^en mitten, 3lmen.

Äönigt. ©d^roebifd^e jn bem 9Jlagbeburg:

ünb ^atberfiabtifcljen * Consistorio

üerorbnete Prcesidente ünb ßirdfjen JHät^e.

1 2)er 3)rutf: ^ottberftabt.
8 2)rucf: ^arberft&btifc^er,
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@ro. 6f>riftttdje Siebe wolle na<$ bem ©egen ©erharren

Dnb bad $©rr ©Ott bidj loben wir anbäd^tiglid^ mit-

fingen.

2)abct liegt nodj in mehreren Saugen bad gebruette:

P. &
gö wirb au<!) ^temit 3ebermännigü<$en im ©tifft falber-

flabt ju nriffen getyan, bafe alle btejenigen, fo in fad&eu,

roeldfje bad Jus Patronatus betreffen, audfj fonften für ba$

Consistorium gehörig, etroaö jn fudfjen ober ju Ilagen Ijaben,

juerfl bep bem #erm General-Superintendenten ju #alberftabt

unb feinem £errn 3JliUA/fe/fori nnb Colkgce bafetbften ftdfj

fotten anmelben onb befdjeibt oberfommen wie e* §u t>er=

j)ütung onfoflen onb reifend mit ber fachen anorbnung oer^ör

onb entfdfjeibung gehalten werben folle.

2)a$ S5orfle^enbe würbe allen Pfarrern im ßalberfläbttfdjjen

oon &alle au« jugefanbt, um e« am Sonntag na<$ ber ^aupt-

prebigt oon ber Äanjel ju oerlefen. 9la$ bem 2)rud erfolgte

bie Ausfertigung am 16. April 1634. $n bem ©orliegenben

Xbbrud ift aber bie £agjeid&mmg ^anbfd^riftli^ in „9. 3Raij"

oeränbert

©tabtar<$h> ju §alberftabt. 2. 22.

1635. »pril 2. 22.

Das (Sonfifiorium bittet ben dürften Subroig von Anwalt um
Sefiätigung bes lio. 2Ba<fe jum Gonftftorialratlj in ßalberftabt.

$>urd&teud&tiger, £od)geborner gürfl unb #err. <£. g. ©n.

feinb unfere untertänige ©ienfie beoor. ©nebiger gürfi unb

ßerr.

6. %. ©n. erinnern fidfj gnebigf, toaö geftalt ber Äönigl: SWaptt:

unb £o<i)lö6ltdSJen ©ron ©ditoeben SReidjöratl) unb ©anfclern,

audj) ©eneral Legaten unb be« Seutfdjjen Sunbe« Directoris

£errn Axel Oxenstims Excell. unb ©n. unfer gnebiger

#err, £errn Licentiat Wacken bie 3legierungd= unb Con-
sistorial 9tatf}$ 33eftattung ju £alberftabt in gnaben aufgetragen,

unter berofel6en (janbt unb Snjtegel richtigen befiattung*brieff

au«l>enbigen, bei bem Äönigl: ©d&toebifdf)en Consistorio alfjier

feine 9totlj« ^SfCid^t actu oorporali ablegen unb bie ifjm

assignirte ©teile oecupiren, audlj fyierburdj) omni modo
investiren unb ju ber possess berfelben fommen laffen.

ftun fletten mir bafjin, au* was Urfad&en 6. %. ©n. ge-

bauten £enn Licentiaten jur ^Regierung ju #alberfiabt nid^t

perfiatten motten.
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©ieroeU aber berfelbe, etye unb juoor 6. g. ©n. 3&n jur

3tatt)$ftette (äffen, bty bem Consistorio fid^ emjujMen be-

benden treget unb babur<§ ba* Collegium mercfUdjj gefd^toed^et^

audfj mit expedition ber fachen, fo fid) jum anfang merdtKd&en

überljeufen, nunmehr ein ganfeed 3a^r $ero befto langfatner

l>ernadfj ge^et unb alfeo $odf)wo|lgebadf>te« £errn Steidjjöcanfclerd

unb ©enerallegaten intentio geljmbert wirbt unb jurflde flehen

tnufe unb aber @. %. @u. aU einen ^od^berfltnbten ©Ijrifc unb
löblidjen ftürjien, beö fttrflKd&en ßerfcenö wir in Untertljämgfeit

unjwetfeltc| wiffen, bafi biefelbe atted was ju ©otteö ©fjre, au<$

conservation guter disciplin unb orbnung bepber ßird&en

(wofjin eigenttt<| bie afferfeefigfte Äönigl: -Btaptt: aflerglor=

wfirbigften angebenfend 31)* gnebigft abfetjen gehabt, audj) bero*

wegen %f)X felbfi beffen $erorbnung, fundation, conservation

einig unb allein vorbehalten) erfpriefeen magf, tjod&rfitjmlid&en

weit tneljr befobem als tymbern werben; ©o gelanget an bie-

felben unfer untertänige« bitten, ©te gerufen unfer gnebiger

gürfi unb ßerr ju fein unb tneljr gebauten £errn Lioentiat

Wacken nunme|r ju feinen SRegierungdbienflen in gnaben ju

nerftatten, au<$ Ijierburd) unfer Collegium jii feiner ©rgenfeung

ju oer^etfen unb alfco 2ltterf)öcljftgnbr. ßömgl: aWaptt: wie aud>

be« #erru SReid&öEanfclern Excell. adergnebigften unb gnebigen

SBerorbnung 3^e t>otte SBürdfung in ©uaben ju gönnen, bamit

biefelbe wir in Untertfjenigfeit Ijierumb anjufleijen nid&t ge=

brungen werben möchten.

3)er aEhne^tige ©ott

£aH ben 2. Aprilis 1635.

e. %. ©n.
Untertänige

ber Äönigl: 3Rat)tt: unb Gron ©Sweben
»erorbnete Praesident unb 9tatf)t be«

Consistorii beiber @rt$= unb ©ttffter

SWagbeburg unb £alberflabt.

©eorg oon Söben. 3tnbr. 2Rercf D. Stbolff SKarfe* D.

©eorg 3lbam Srunner. M. Sucaö Budolphi.

2tuffd^rift : 2ln — gürfi Subwig v. anmalt.

Urfc^rift im Jtgl. ©taat8ard&ii> ju SRagbeburg.

Äteine Semerfungen unb Sufäfce.

SBie ber ^aftov »onfjorj* ju 6. Wortfc (»gl. oben 6. 124) fo berietet

audj ber $aftor ju 8. $au(t eigen$&nbig über feine SJerflofmng unb SBieber*

einfe|ung in fein Statt

;
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1699, 3. Adveiitus bin ia) M. $ennig ttrofeniu* bura) bie ^apiften

tum meinem JDienft oerftoffen unb 1631 eadera dominica bin itt) roieberum

vom e^rnoeften SRatb in mein Amt gefegt. 3öoä oon anno 1630 unb 1631

allster niü)t oerjeia)net, baS ift $u finbcn im Stira)enbua) bei S. Martini

Atrien.
3n jenem Äirä)enbua)e ftnbet fta) bmfiü)t(ia) ber Sötebereröffnung beS

eoange(iftt)en ®otte3bienfte8 angemerft:

23. Trinit. (1H31) baben bie 93ogteifa)en bebiente ^Jrebtger wieber an*

Sefangen tyr Slmt ju oerria)ten, naa)bem fte ben ©onnabenb juoor auf ifjrer

irtt)otiter Anhalten bura) bes $ier eommanbirenben Majoris Delegirten
in bie SSarf. Äira)en eingemeifet roorben. 3)en 19. 9. Dec. fein oon wegen
unb im tarnen Äön. 9Raj. in Schweben auf 93efct)( be$ $. Commissarij
bura) einen eijrenoeften katf) in ©eifern ber beiben ^aftoren S. Martini
ben Ätra)oätern S. Pauli et Mauritij betberfeit« in tyren Hirnen bie

6tt)(üffel wteber tradiret unb tyre ^aftoren de novo in tyr Slmt einge«

«riefen roorben. — Söenn oben ©. 129 unb auf 8. 153, Sinnt. 2 auf bie

ga$lreia)en SRagbeburger, befonberä grauen unb äinber, ^ingemiefen würbe,

fo enthalten bie Äira)enbüa)er, befonberö baä ältefte erhaltene oon ©. Martini

(1622), hierfür noa) merfmürbtge Seugnijfe, bie oon bem um bie ^alberfr.

©eftt).sJQ,uellen boa)oerbtenteu oerftorbenen ©omnafialbir. Dr. ®. ©a)mtbt

ausgesogen fmb. 2)amaa) mürben in jener ©emeinbe oom SWontag naa)

ttogate (16. 2Rat a. 6t.) bis junt legten Xrinitatisfonntage (20. ttoo.) 1632
neununbfeä)jtg ^erfonen au3 3Wagbeburg begraben. 9hir 8 baoon waren
Wänner, 25 grauen, 36 Jtinber, bie tbeilweife im garten ©äugltngSatter

ftarben. Um biefetbe deit erffeinen aua) 17 SRagbeburger im ftaufregifter.

Einige JKnber mürben hirj naa) bem graufigen ©reigntffe geboren. 9Rejjrfa$

jeugen babei bie SWütter oon ro$er 33ergewa(tigung bura) ba3 ÄriegSoolf.

Unter ben Trauungen betfit e3 gu fcrtnitatiö (4. Sunt a. ®t.) 1631:

„(J^riftian Winter unb Slnna Sinberwalt, 3faac ©rioen relicta, fein ju

SRagbeburg jroeimal aufgeboten, $ier aber jum britten mal et ita etiam
getraut worben." 2)ie unmittelbaren Vorbereitungen jur $oa)jett mürben
alfo bei biefem $aare bun$ bie gänjUa)e »erwüftung feiner $eimat£ftabt

unterbrochen.

Unter ben kaufen ju 6. 3o$anni* finbet fta) im 3a$re 1631 bie (Sin*

tragung:

22/12 liefe ein gram oon HJtogbeb., beren SWann in ber ©tabt nieber*

genauen, einen ©oljn taufen 3*>^anneS.

Von ben längere 3eit biet (agernben eng(tfa)en $ülfaoö(!ern geben 3. 8.

»erfa)iebene Trauungen ju ©. $au(i 3eugmö. $betlweife waren beibe Xf)ei(e

©nglänber ober Spotten, ober bie ©raut eine 3)eutfa)e.

2Bar 6. 131 oon oerfa)tebenen Uebertritten jur römifa)en Äirc^e bie

9%tbe, bie unter ben 9Iöten unb 2)rangfalen beö Wepititionöebilt« unb
ber Unterbriirfung ber (£oangeIifa)en, wenn aua) immerhin oereingett \tatu

fanben, fo bieten bie fltrdjenbudjäauöjüge au« bem %af)tt 1631 aua) ein

merfwürbiged ©eifpiel oon einer jugenbli^en äfofterJungfrau, bie oor bem
ßtofien Umfa)wunge, ber bura) bie ©reitenfelber ©a)laa)t herbeigeführt würbe,

fta) jum eoangelifa)en ©tauben belannte:

1631 feria 3. post Trinitatis (nao) altem Stil 7. 3«"0 begraben

©ebafhan aRanerbtö relicta filia, eine 9lonne auö bem 3lberä(eber Älofter,

fyat ft4 oor i^rer Äran!beit erftört, baö ^apfttum ju oerlajfen unb in unfrer

Jtira)e gu communiciren, Auf i^rem iobbett §at fte fta) gegen M. 93on--

borft oeme^men (äffen, 6ie wü^te unb wollte aua) oon feinem anbem $ei(

benn allein oon tyrem $errn Jesu Christo unb feinem SJerbienft unb 33tut

wiffen, barauf wollte fte (eben unb fterben, worauf fie lurj berna4 üer;

fc^ieben, i^re« »(terö 18 3at>r.
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5öon$orft war ^afior ju 6. SRorty, aber gut 3«* jenes ©egrftBniffeS

oon ben ^äpftltajen au« bem Amte gefegt unb bie 3Rartmifira)e bie einzige,

bie ben ©oangeliföen gelaffen roar, ba^er fi$ bie Eintragung in biefem ftird)ens

bua)e finbet.

3u 6. 160, roo eS Reifet, bafi ber aus Deftergötlanb flammenbe D. öot*
oibi fia) gern einen @ot$en nannte, erinnert §« Dr. 9Kfa fcnberSfon in

llpfala baran, ba& eine folaje $ertunftsbe3eia)nung bamalS unb teilroetfe

aua) noa) $eute in ©dnoeben allgemeiner üblitt) mar unb ifl.

2)erfelbe teilt und gütigft ben genaueren Xitel ber oben €5. 160 3- lö »•

unten u. 2lnm. 2 angebogenen 9otoibtfa)en 2)iSputation mit:

Theses de qvs&stione, utrum Muscovitse sint Christiani ? Jussu
S. R. M. Svecise etc. ad publicam disputationem in Academia
Ubsaliensi propositse, a Johanne Botvidi Gotho . . Bespondente
M. Andrea Joannis Prytz. Holmiee 1620, 4°.

SBenn ©. 108 f. gefagt ift, baf» ber fönigl. fajroebifaje Jtommifjiar

o. SSaroar ben alten Äalenber roieber einführte, fo r)eifit es barüber im
Äira)enbua) von 6. HRarttni ju 6 post 1. Slboent 1631 (Jreitag ben
2. 2)ej. a. 6t.):

SBeil uns oor 2 Sauren bura) bie bamaligeu fjier liegenben !aiferlu$en

(Sommiffarien befohlen, ben neuen Stalenber ju gebrauten, $at man ftnt

ber geit benfelbigen allejett gehalten, bis baf» uns
g

* ^^ bura) $erm 3o$

(Styriftof Steuer, Äönigl. SRaj. in ©tt)roeben gel). Watt), Dber^auptmamt unb
©ommiffarien, im ftamen unb oon wegen ijjgebatt)ter Ron. 3Raj. ben alten

Äalenber roieber gu gebrauten unb bamit baS Heue P.trajenjaljr roieber an*

jufangen befohlen roorben.
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©in Seitrag jur £eimatäfunbe ber ©raffd&aft 3Wan$fe(b.

Son Ä. $etne P. ein.

2)aö alte, üon ber Sage umfponnene unb burd) mannigfache

gefd&idjtllidje Gegebenheiten ausgejeidjnete ©<$lofj ©eeburg 1

liegt auf einer nadj SBeften in ben manöfelbifd&en fügen ©ee
Dorfpringenben #albütfel eineö bäum- unb rebenretdfjen

2 #öl)en-

juge«. -Diannigfadf) $at bereit« bie 2Utertum$funbe ftdj mit tym
befdjäftigt,

8 o^ne jebo<$ §u einer uottftänbigen unb fortlaufenben

®efdjid>te bedfelben gelangt ju fein. SSUid) ber oorliegenbe 2Cuffafe

madjt barauf feinen Slnfprud), fjat aber ben guten SBttten, baö

bereits Sefannte unb ©egebene jufammenjufaffen unb burdj biefes

unb jene« -Reue ju ergänjen unb ju oeroottflänbigen.

£>ie erfle ©rmä^nung finbet bie 33urg, bie aber nadj Sßrof.

2)r. ©röfeler* 9iad)roeifung nid^t an ber ©teile be« jefctgen

1 2)o8 gum ©$lojfe gehörige 9mt ©eeburg umfaßte 15 Dörfer unb
beftanb au* bem ©eeburgifajen unb bem 2Bormölebifc$en Anteile.

3u bem ©eeburgifdjen Anteile geborten bie Dörfer ©eeburg, 5lf c =

leben, WollSborf, äö^nftebt, Wägern, Wee^aufen unb
©$»itteröborf, bad Rittergut ^alöberge im Dorfe Seeburg unb
büö SBorroerl ju Slfelcben. — Der SBormSlebifaje Anteil beftanb

auä jroei £auptgütern, aus bem Wittergute gu SBormSleben, bem bad

©<$önemannf$e ®ut gu Unterri&borf unb baö von ©$ulen*
burgif^e unb ©reut§erf$e Wittergut 311 £ütt$enborf einoer-

leibt waren, unb gu bem bie Dörfer SBormSleben, ttnterri&borf,
(Slbifc unb Solfmarifc gehörten — unb aus bem 1829 an ben <&ut&

befi^er 3of>. ®eorg Wette oerfaufteu Wittergute gu ©efenftebt, bem
bie Dörfer ©efenftebt, Wauenborf, (Slofa)n>i$ unb 3örnifc juge^

rennet würben.
8 ©$on im Anfange be3 13. 3a$r(junbert$ befafc ba3 Älofier SRartent^al

Weinberge auf ben Anbögen neben bem 2 Stoffe ©eeburg. — v. Mülver-
stedt, Regg. Magdeburg. II, 355.

3 Sergl.: (SufebiuSgranfe, £iftorie ber @raff$aft SRandfelb. ©b. I,

c. 4, ©. 88 a.a. D. 3of). CSr>rift. von Dreobaupt, ©eföreibung beS

©aalfretfeS. part. gen. cop. II, 6. 33. 30$. @eorg fieucffelb,
anÜquitates Gandersheimenses, p. 235. Jt. $ eine, ein Sßanbertag an
ben beiben 3Wan3felber ©ee'n. £aHe 1872. ©. 34 ff.

— 3uerft erfäienen

in ben „Weuen SRitteilungen be3 fcbüring.=©äa)f. Sereing", »b. XIII, ©.
149 ff. (Sine bur$ $rof. Dr. ©röftler mit anf$aulic$en ^iftorifd>en §oly~

ftyüxten oerfe^ene Darlegung ber im ©$lof» unb Ort ©eeburg no<$ nor*

banbenen Altertümer giebt bie „SBef djreibenbe Darftettung ber
altern ©au; unb Äunftbenlmale ber ?ro«>inj ©aa)fen. £eftl9.
ÄanSfelber ©eelreid. ©. 358-375.
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©djloffeö, fonbcm auf bcm öfili<$ baoon gelegenen työljern ©c^rofe-

berge erbaut war, 1
in ben Sauren 743 unb 748 na<$ GljrifH

©eburt. 3u biefen Sauren brang Äarlmann, ber Sot)n Äarl
SRarteD'ft, in bem Kampfe mit ben aufrütjrerifd&en Saufen bis

jum £arje oor unb eroberte burdj Kapitulation (per placitum)

bie oon bem ©adfjfentyäupttinge ^eoberid^ befefete gefie Oscio-
burg. 3 (Später a. 748 mirb biefelbe $fefte, bie aber biefes 9Kal
Hocseburg genannt ift, nod) einmal oon $ipin auf einem

Äriegsjuge burd) S^üringen gegen bie -Worbföroaben erobert.

£f)eoberid) wirb gefangen unb oiele 9torbfdjroaben werben ge=

tauft.
3 einige 9lltertum8forfd)er motten nun in biefer Hocse-

burg bie ©adjfenburg bei #elbrungen, ober rooljl gar bie Slffe-

burg bei SBolfenbüttel finben, atte Umftänbe aber meifen barauf

f)in, bafe fein anberer Drt als unfer Seeburg (Hohseoburg)
am füfeen See gemeint fein fann.

4
©elbfloerftanblid) tyaben mir

uns biefe erfle Surganlage al* eine Umroattung einfacher 2(rt*

ju benfen, bie audj roof)l nidjt roefentlidj oeränbert mar, als im
anfange be« 10. 3a^r|unbert« im befannten £er«felber 3ef)nt=

nerjeidjniffe ©eeburg al« ein bem &er$felber Älofter jindbared

Surgmart 5 genannt wirb, über beffen Umfang unb ©renjen

jebo<$ nidfjts 3Uöe^föffiged befannt ift.
6

1. Hbfd&nitt.

QU «rafett **n 3ttbut$ (\0\6 *i* c. J080).

9todj bem 3ufammenflürjen bes großen £l)üringerreidje« 531

mar mo^l 33urg unb ©ebiet oon ©eeburg bemfelben fädjftfdjen

£eerfüljrer alö Seuteanteil jugefaKen, ber fpäter bie Stynaflens

Knie berßblen oonDuerfurt grflnbete. SBenigften« finben

1 #arjjeitf<$rift 1874. ©. 128 ff.
— »au* unb Äunftbenfmale ber $roo.

©adrfen o. a. D. 6.358.
8 Annales Laurissens. majores ad 743 u. 744.
8 Annales Mettens. ad 748.
4 Ueber ben ©trett »ergtetc^e : v. £ebebur, »Ude auf bie Sttteratur beö

legten 3a$rgel)nte$ gut Kenntnis ®ermanien8 jnrifäen SRfjei« unb Söefer.

»erlin, ©nSUn 1837. S. 44; — fonrie Hilmar ö. ©trombeef unb $rof.

Dr. ®röfter in ber £arajeitfd>rift 1874, @. 85 ff. unb ©. 284-286.
5 »on Sebebur, 9Wg. *rtfit> XII, 213 ff. Sergl. ?rof. Dr. OröMerS

Huffafc über bie Sebeutung be$ $eröfelber 3«^töerjei(^ni|je« für bie Ort**

hinbe unb ©efötdtfe ber ®oue Jriefenfetb unb #affegau in ber 3eirförift

be8 ^arjDereinS 1874, ©. 85—130.
6 2Me 9todjric$t fpäterer (S^romften, bafc ein SRarfgraf SHbbag aus htm

©ef$lec$te ber ®rafen oon SBettin, ber griebeburg, ©eeburg unb anbere

(Mter im 3Ranöfetbifd)en befeffen, im 3al)re 969 ju SRerfebucg ein furnier

öeranflaltet, entbehrt ber tyiftorifd>en SSegrünbung. — S5ergl. Benjamin fieuber,

catalogus comitum, baronum et toparch. Saxon. in SRencfenS scrip-

toribus rerum Germanicarum. Tom III, p. 1937.
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mir einige 3<*!jrf)unberte fpäter bie üerbürgte •Kad&ridjjt,
1

bafe

2BUf>elm unb SBidfjmann, bie beiben ©ö^ne ß^rifün'ö, eines

Sruberd ©ebtyarbö t>on Querfurt, bie beiben Seitenlinien be«

©efd&led&t«, bie ©bleu von SutUburg unb bie ©rafen
üonSeeburg fhfteten.

3 35er Stammvater ber lefcteren, 2Bid^-

mann t>on (Seeburg, jeugte mit ©idla, 3
ber £od)ter Dttoö von

Sd&roemfurt, ben ©rafen ©er o Don ©eeburg, fobann £ebroig,
2lebtiffm von ©ernrobe, unb eine geimffe ©eüa, bie an einen

unbefannten ©bleu »erheiratet mar unb batb nad& 1150 gefiorben

fein mufc.

$en ©rafentitel, ber nidfjt auf ©eeburg rubete, führten bie

ftadfjfommen SBid&mannö von ber bat>erifc|en (feit 1166 öftere

reidfjtfdfjen) ©raffd&aft ©leufe am regten Ufer ber 9)p§ (2)bbö) in

ber 3läf)c oon SBaibfjofen
4 woraus jidj a\\$ ©eroö Seiname „SDer

Saper" erflärt. liefen ©raf ©ero tum ©eeburg-©leu& be-

jeid&nen nun bie Sljromften at« Sefifcer beö Dorfes Saper-

Naumburg bei ©angelaufen unb atsörbauer be§ jefcigen,

niebriger als bie alte Surg gelegenen ©Stoffe«
©eeburg, meldte« leitete burd^aud ntd&t als unroa^rfdjemttdjj

erfdfjeint, ba nodf) üorljanbene Saurefte ben ©l)arafter be« 12. 3afjr*

ljunbertö tragen, j. 33. bie alte romanifd&e, jefct Sßirtfd&aftsjroecfen

i Annalista Saxo ad. A. 1016. M. G. SS. VII 680.
2 Sergl. $rof. Dr. ©röfclerS ©eföled&tShtnbe ber ©rafen oon ©eeburg

unb ber (Sbetyerren oon fiutiöburg in ben 9ÄanSfeiber blättern III, 1889.

©. 104—132. $ie ©tammtafet ift barnaa):

ßfjriftin, »ruber ©eb$arbö oon Querf. f oor 1067.

Söt^mann I. oon ©eeburg.

2öül)elm o. Sutiöburg. @emal)lin: ©isla (öerttja). f 1150.

u. f. n>. * £oa)ter Dtto'S oon ©a)ioeinfurr.

©ero, ©raf o. ©eeburg=@leujj f i 1 22.
^

©emafjlin: SDfecfrtytibtS, ©^toefter be$ #ebioig. fna$ 1152. ©eoa. f 1150.

SRarfgrafen (Sonrab o. 9Weif$en.

2Bi$mann IL, (Sonrab L, «*<,„,. *uAf „ *»*..&'

(grjbiWof o. Wagbeburg. ©raf o. ©eeburg.
tÄbe

+
4^ nÄ **

f 1192. + oor 1174. T ^ l1™'

Gonrab IL, ^robft gu ©eeburg. 1191.
8 2)er fpätere ©rjbifdjof 2Bi$mann legt im ©egenfafce ju biefer 9tod)ricf>t

be$ fädjf. SCnnaliften feiner ©ro&mutter ben tarnen öertjja bei. a^öalicf»,

bafj Söi^mann ber Vettere jioeimal ©erheiratet mar. — Codex diplom.
Anhalt. I, 279.

4 Monum. Boica XXIX 2 p. 36. — 2Ba§rfo)einft$ würbe biefe ©raf*

fa)aft oon ber SWutter ©erod feinem Sater SBtdjmann als SHitgabe augebraajt.

6ie blieb bei ©eeburg big 1186, too fie (Srabtföof Söitt)mann bem $o$ftifte

^affau föenfte.
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iöü 6d)loj* ©eeburg unb feine ©etool)ner.

bienenbe Surgfapelle, bie grofce 2lel)nUd)fett mit ber 1121

erbauten Ätofterfirdje ju 3Bimmet6urg aufrocifl, unb ber runbe

STcil beö ©d&lofeturmeä, ber bei 12 m §ölje 6 1
/» m biefe

SWauern ^at.
1

®raf ©eros ©ernannt war -itteditfjUbis, bie ©<$roefier beö

SDtarfgrafen Äonrab t>on aWeifcen, ber baö Älofter auf bem Sßeters-

berge ftiftete. 35iefer 6lje entfproffen brei ©öljne, als bereu

älteften wir und roottf ben jum geifilidjen ©tanbe beftimmten

2Bid)mann, ben fpateren Siföof t>on -Kaumburg^eifc unb

erjbiföof oon SHagbeburg (1162—1194) ju benfen Ijaben. 3&m
folgte Äonrab I. al« ©rbtjerr oon ©eeburg, ber nod) 1168
lebte, bann aber balb geftorben fein mufc. ®a fein ©ofyi

Äonrab II. ftd), DermutUdj auf änftiften bes D^eimö, bem
geifHidjen ©tanbe geroibmet Ijatte, übergab er no<$ bei Sebjeiten

fein ©rbgut an ben ©rjbifd^of 2Bid)mann. 2 — SBon bem britten

©o&ne ddbert, ©rafen oon ©leufc, nriffen mir nur, bafe er

ein ©ut in ©adjöbad) bem Älofter ©eitenftetten übereignete.
8

äudj er muß f<$on t>or 1155 geftorben fein, ba ju biefer 3eit

2Bi<|mann feinen »ruber Äonrab als alleinigen @rben ber

mütterlichen ©üter bejeidjnet.
4

2. 3lbf#nüt.

2ttbut$ nnUt btt Verwaltung tt* €r$ftiftt*

OTagfttfrur* 0|80 fri* c. 1250).

äuö ber fo reiben ©efdji$te be« erjbifdjof 2Bid)tnann 6

^anbelt eö ft<$ Ijter nur um baö, mas mit bem ©efdjicfe unb ber

©efdjidfjte unfere« ©djtoffeö ©eeburg jufammen^ängt. ©d>on ber

1 2>em runb angelegten ttnterturme ifi fpäter ein oieredtiger, oben in§

9l$tecf übergeljenber, aber otel weniger ©runbftöcfce bietenber Aufbau oon
9 m $öfje aufgefegt, fo ba£ eine jinnengelrönte ©ertetbigungßterraffe ent*

ftanben ift, äljnlid) wie bei bem fogenannten Äaifertrufc in ber ©tobt (SlörKfe.
8 2 ubeioig, Beliq. Man. XI, 555. — Begg. Magdeb. I, Nr. 1474.

— @r mar mit 2Bid>mann, ber iljn beerbte „solus legitimus heres in

bonis matri8.a — 2)ie in ©eeburg gegebene Uriunbe aud bem @opialbu$e
bed ©ft. 3o§anmettofter$ ju £alberftabt ift ab&ebrucft in ben Stagbeburger

©eföübtSblättern 1870, 2. $eft.
8 Defterrri^iföe ©eföi$t$queilen 1848. I. Slbfjanblung IV. — Ste

ftätigung ber ©$enfung burd& $a?ft Urban HI., ogl. Begg. Magdeb. HL
Hac&trag ©. 560.

4 Söenn einzelne (S^romften no$ einen vierten ©ruber SBicbmannd, ben
fLbt fiubwig oon SRerfeburg, fpätern ©iföof oon fünfter anführen, fo rfl

bied ungenau, fiubtoig mar ein £atbbruber ber genannten brei ©rüber au*
ber jroeiten ©§e feiner SWutter mit Subroig oon SBippra.

* ©ergl. ge$ner, 2tbtn SBitynannS in ben gorfjungen §ur beutfdjen

©eföiäte. ©b. V. Ä. ^eine, SBi^mann oon ©eeburg, ber fe$je$nte

(Srabiyrf>of oon SRagbeburg, in ben %euen Mitteilungen bed X^üring. ©ft^f.

»ereinö, ©b. XIX, $tft 8, 6. 348-396.
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Sott ft. gerne. 303

ftü&e SRficftritt Äonrabö I. forme bie ©ntfagung Äonrabs II.

fdjeint ben ©ntfdjlufi SBidjmannö anjubeuten unb üorjubereiten,

fein ©tammfdjtofc ©eeburg unb feine übrigen 6rb-
guter (castrum Seeborg cum reliqua hereditate) bem üon

tym oernmlteten ©rjftifte 9Kagbeburg gu übergeben. 1
<£r fdjenft

bemfelben, nadjbem er tfjm bereit« Jüterbog! übereignet, bie in

feinem 33efifce befinbUd&en Surgen Lebethun (Söbejün), Byer-
nyenburg (Sanernaumburg) unb eine 83urg, bie balb Geborch,

balb Tegenborch ober Segenborch genannt wirb, aber äugen*

fdjeinlidj) feine anbere x% al* unfer ©eeburg. 2 eine vierte öurg
wirb nid>t namenttt<$ angeführt, ift aber fidjer bad burdj $&\fy
mann t>om Steifer eingetaufdjte gredfleben an ber SBtpper bei

©anbersieben. 3

auf bem nun unter bie 33ern)attung erjfiifttfdjer Beamten
(Gardolf de Seeborch 1156, — Heidenriens, camerarius

de Seeburch 1168, — Henricus de Seeborch 1203, 1210,

1225) gefreuten ©djloffe ©eeburg fatte ©rjbifdjof SBidjmann

nmt}rfd>einttd> fdjon 1179, eine ^Jrobftei (ecclesiam conven-
tualem), ein Äottegtotfüft bes ©ft. Sluguftinerorbenö, geftiftet,

roeldfje« 1180 bem ^eiligen Sßetrus unb Sampertus geweitet

nmrbe.4 @r fd&enfte baju 92 ©atjpfannen ju £aKe, — baoon
8 aM bem SWeterijbome (ex fönte, qui Matheritz appellatur),

— 2 SDtort jäfjrlidfie ßinfen aon bem 3ubenjinfe bafelbfl unb
bie Äirdje §u &elfta, t>on meiner er fagt, bafj fie burdj ©rbgangö-

red)t (per successivam hereditatem) auf iljn gefommen fei.
6

3>er 33tfd)of Ulrid) oon #alberftabt, in beffen Sprengel ©eeburg

1 $ie com $apfie SuriuS III. unter bem 25. Oft. 1184 auSgeffcHte

CefldtigungSurhmbe (datum Verone III. Idus Octobris) ftnbet ftdj im
Original im Äönigl. 6taat£ar$io ju Wagbeburg. Sergl. Regg. Magdeb.
I, Nr. 1574 u. 1677. — $rew$aupt, (Storni beS ©aattreifed I, ©. 34.

Söenn.ber Äaifer fiotljar fajon am 7. 9lug. 1136 bemÄlofter Aalten*

front eine gifa)ereigere$ttafeU im füfjen €ee mit bem 3"fafc* beftätigt:

„n>ela)e ber £rjbifc$0T von SWagbeburg Jat," fo erllärt fia) baö
barauö, bafj ber bamalige (Srjbifäof Äonrab (1134—42) Duerfurtifc^en
©eföletyed mar unb bort Erbgüter befa&. 2)ie bemerfenSmerte ©teile lautet

roörtlia): „et in lacu Seburch piscinam ex altera parte littoris,

quod dicitur wThoch", in longitudine et latitudine eadem, „quam
habet Magdeburg enfis Archiepiscopus." — Regg. Magdeb.
I, ©. 434. — Suberoig, Rell. Manuscr. X, 139—143.

* 9lo$ im §af)tt 1585 lommt in ber 2eftoment3ur!unbe (Suno §af)n'i

bie Benennung „$uff ©egenboref" für ©eeburg oor.
8 Sotyo, chron. pict. apud Leibnit. III, 345.
* Regg. Magdeb. I, Nr. 1477. — Subenrig, Rell. Manuscr. XI,

656. — lürealjaupt, Chron. I, ©. 275. — ©tiftungäurfunbe im Äönigl.

©taatgar^ioe gu SWagbeburg. Regg. Magdeb. I, Nr. 1619.
5 Subetoig, Rell. Manuscr. II, 385. — $reo§aupt, I. 53. - Regg.

Magdeb. I, Nr. 1682.
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3Ö4 ©a)fo{$ ©eeburg unb feine SJemoljnef.

gelegen, gab baju feine ^ufHmmung unter ber 33ebtngung, ba§
baö ©tift £alberfiabt für bie nadfj SWagbeburg t>er(egte ^Jrobftet

£unbi$burg, bie 5 ^raebenben gehabt, biefelbe ©ered>tfame an
ben 12 ^Jraebenben (stipendiis) ber ^robflei ©eeburg befomme. 1

Site ^robft ber neuen Stiftung pnben nrir genannt griebridfc

oon ©eeburg (Fridericus Seburgensis praepositus), beffen

Jtome unter einer Urfunbe t>on 1185 ate $euge flehet, worin
2Bid)tnann betn Älofler ©otteögnabe bei Salbe ben Äauf oon
3 #ufen in ben Dörfern ©idfjftebt unb @UroarbeSborf (rottfte

©tätte bei Querfurt) befunbet.
2 @r fann biefe SBttrbe nidfjt lange

befleibet Ijaben, benn bereit« 1191 übereignet ber @rjbifd&of

SBidfjtnann aus Siebe ju feinem Srubersfoljne bem Sßrobfi

Äonrab von ©eeburg (amore nostri dilecti prepositi

Conradi filii fratris nostri) ber Stiftung 10 SWarf aus ber

aWünje )it £aKe unb beftätigt if)x tyre einfünfte unb öeftfcungen,

netnttdf) bie Ätrd&en )u £elfta, ^J olleben (Bonleve), D$ =

münbe (Ozmunde), Creme, quae Levenowe (ßibenau) dici-

ttir Offig (Oziek),3lfe leben (Asleve), $)eutfdjentl)al(Du8iie

unb Oznitz), Swidardestorp (?), unb bie beö ^eiligen
©ottfjarb ju eidleben. 5

£)ie ©tiftd^erm Ratten im
©dtfoffe eine Gurte am (Snbe bed &ofe« (finalem curiam) unb
eine Äapette; mögUdjenoeife ift au<| bie bem Orte benachbarte

3Rön^ö|ö^e nad& i^nen benannt roorben.

35ie Sßrobftei beftanb biö 1211, in meinem 3a^re fie ber

@r}bifd)of SUbert n. dou SKagbeburg mit bem Äottegiatjttfte

©ft. Sßetri^autt ju SReuftabt SKagbeburg Bereinigte. S)er Stfdfjof

ju £alberftabt mürbe biefeö Wal, um U)n für bie anredete, bie

er an ber in feinem ©ebiete liegenben Sßrobftei f)atte, ju enfc

fdfjabigen, mit bem SßatronatSred&te über bie Äirdfjen ju Ddnifc,

Älein-Dfd^eröleben unb ber ©ft. ©tep&anusfirdfje ju Sangen-

mebbingen bebaut.
4

i Regg. Magdeb. I, Nr. 1624.
8 Regg. Magdeb. I, Nr. 1694.
3 Regg. Magdeb. Nr. 1752. — 8erg(. 3*itf$rift be$ fcarsoerein*

1870, ©. 562.
4 Regg. Magdeb. II, 396. $ie $röbfte Don ©eeburg feinen in

fjofjem Änfefjen geftanben ju $aben unb werben aon bem ^topfte Snnoeeni DI.
gu manchem ©efa)äfte gebraust, j. JB.: A 1201 am 1. Sunt beauftragt

Snnocenj III. ben @rjbifa)of Subolf öon SRagbeburg unb ben $robft gu
©eeburg, ben Burggrafen ju $>o§na (Donyn), ber nriberrea)tlu$ auf (Srunb

unb »oben bcö $o$ftifte$ SWeifjen eine S9urg )u bauen beabfiefctige, mit getft*

liefen S^angdmitteln anhalten, baf» er ©<$abenerfafc leifle u. f. n>. —
Regg. Magdeb. II, 151. — A 1203 b. 18. 3uni beauftragt nrieber ber*

felbe $apft ben $omprobft $u ^alberflabt unb bie ^röbfte )u ©eeburg
u. a. einen ©treit jimfd&en bem 83ifa)of oon Steiften unb einigen $om$erren
ju falteten. — ibidem II, 190.
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Äon Ä. #eine. 8Ö*>

<§onft ifit un« au« biefer 3eit ber erjftiftifd^cit XJcrroattung

bes ©djloffefi ©eeburg nur nodj bie $Ra#ridjt überliefert, bafc

1216 gaefariuö, ber Hauptmann bes Äaiferö Dtto IV. in Dueb-
Unburg, ben (Srjbifdiof 2llbert von 2ttagbeburg jnufdien See*
bürg unb £atte, — alfo jebenfattd nad) einem 93efud)e auf bem
©djtoffe ©eeburg — gefangen genommen unb auf ba$ £au«
SBebersborf (SBeftborf) geführt I)abe. Sobatb bieö aber ber ©raf
SBurdjarb von 5Wtm«felb gehört, fei er mit #oper üon ftriebeburg

unb benen oon grecfleben bemfelben nachgeeilt unb &abe ben @rj-

bifd&of au« feinem ©efängniffe befreiet.
1

3. Stbfc^nitt.

feeburg <tl* <0räfli<ty 3tatt*f<lMfd?e* Hmt*$ut

Um bie 2Hüte bed brennten ^a^r^unbertö mufc ©eeburg,

beffen 33eroirtf^aftung roatyrfdjeinfidj bem ©rjftift unbequem ge-

worben, al« Se^nögut an SBernigerobe gefommen fein, ba

e$ bie ©ö^ne bes ©rafen Sonrab oon SBernigerobe
(besfelben, ben bie Sfjromflen „ben 6nge( bes grtebens in feinem

Sanbe" nennen), 3 1287 an bie ©rafen 33uffo, 33urd)arb unb

©ebljarb oon 2Ransfetb oeräufcern.
8 3n ber 3Ransfetber 6rb-

teilung oon 1420 bekommen ©ebljarb V. unb fein Sruber 93uffo

1 ©pangenberg, SWanöfetber <£$roni!, 81. 282. — Regg. Magdeb. II,

396. — (guten ganj ftfytftyeit Vorgang aud bem 3a$re 1213 ergäbt bie

SWagbeburger ©$öö»end&ronil (ed. 3anicfe, 6. 213). Darnach wirb ber

@rjbiftt)of am 3of)anniötage 1213, ate er auf ber @Ibe nad> SWagbeburg ge*

fahren, von griebria) oon ©aro aufgehoben unb naa) ©röneberg
geführt, von bort aber burdj Burggraf ©urä)arb unb bie SOTagbeburger wieber

befreit. — Regg. Magdeb. II, 443.
2 ©»angenberg, 3Wan$felber Gf)ronif, 81. 313.
8 SJergl. ben Kaufbrief beS ©rafen ©onrab von SBernigerobe

Dom 25. 3uli 1287 über ba« ©a)lofi ©eeburg mit allen Siebten, wie er

eöoon bem ©rjbifc^of oon SWagbeburg befeffen, für ben ©rafen
93ur$arb von HRanöfelb im SRagbeburger Ära)toe. Datum Stekelenburg
die beati Jacobi. — Regg. Magdeb. III, Nr. 549.— $ie 35 e ft ä t i g u n g 3:

urfunbe beS ©rjbifcfcofa @ri$ von HRagbeburg Dorn 30. 3uni 1295
(pridie Kalendas Julii) ermahnt eine „am <£nbe" gelegene Gurie (finalem

curiam), einen Xurm unb eine fteinerne Stemenate neben bem @r»s

&ifä)öfüa)en $a(afte. — Informatio juris et facti Magdeb. c. Mansfeld.
Beilagen 10a, ©. 266. — $)ie SWagbeburger SRegeften geben als »bfaffungStag

ben 30. 3uni 1294 an. — Regg. Magdeb. III, 817, ©. 311 u. 12. —
3)amaa) belefmt ©ritt), (Srjbifdjof von HJtogbeburg, mit 3ufttmmung *>**

2)omfapitelS, bie eblen Ferren ©rafen ©ufjo oon SRanäfetb unb feine Steierl

brüber 8ura)arb unb ©eb^arb mit ©ajlop ©eeburg in berfelben SBeife, wie

es früher ber eb(e #err (Sonrab von SBernigerobe unb beffen ©ö&ne befeffen

^aben, — ferner mit bem am <5nbe gelegenen §ofe nebft bem Xurme unb
ber fteinernen Kemenate, welche beibe Unteren neben bem @rjbifa)öflia)en

Bcitf^rift bei «ar|oerciit< XXX. 20
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3Ö6 6a)loj$ ©eeburg unb feine Öewoljne?.

©eeburg nebft älfeteben, ©crdhüife (roüfie ©tätte auf ber £ölje

norbroärtd oom ©djloffe), SBormöleben u. a. jum gememfdjaft-

liefen 33efifee, unb 1488 gehört e$ jum Seibgebmge ober 2Btfc

turne ber SBitroe ©raf (Srnft'ö oon Sttanöfelb.
1

2)ic ©rafen oon -Dianöfelb waren in ber 3*ü *ro 1450
bis 1518 eifrig bemüljet, bad ©djlofe auöjubauen unb ju t>er=

föönern, fo bafc bie erhaltenen Saurefte nodj tyeute als bie be-

beutenbften ßeidjen fpatgotfjifdjer Saufunft in ber ©raffdjaft

erffeinen.
3

3$or ädern würbe ber rote ober äBitroenturm, 3

baß fogenannte blaue ©ebäube ober Sßortenfjaus,4 bie

^alafte belegen, — fonrie mit 15 SRarf ©infünften, „93urglet)n" genannt,

von benen 6 SRarl aud bem ahnten in Älein ©teleben, 4 9)torl weniger

einen Stterbung au8 #ufen &u §elfta unb 3 SRarf aus $ufen ju Socfftebt §er:

fliegen. — SBoHe ober ber ©rjbifäof baö ©$lof$ laufen, fo foUe ben ©e=

(ernten jener £of famt ben 15 SRart oerbleiben. 2)em (Srjbifc&of ober feinem

9lac$folger ober bem SDomfapitel foUe ba$ Stecht juftet)en, oon ben ©rafen
ober beren (Erben baö ©$lojj für 700 Warf SSranbenburgifö ©Über innere

fjalb 4 3a$ren gu erlaufen unb foUe bie erforberlic^e ©umme auf ©c&lofc

iiansfelb gegast werben. Die Seeleute, bitter unb knappen (milites

et famuli ministeriales), roeloje ©üter, bie jum ©Stoffe gehören, )u

£e(m tjoben, bürften fie von ben ©rafen als Sefm unter Genehmigung bis

©rjbifiofeä empfangen. SBolIe aber ber ©rjbifdjof ©eeburg laufen, fo bürfe

bas niajt mit frembem (Selbe, fonbem mit feinem eigenen, ober bem beS

EomlapttelS unb ©rjftifteS geföefjen.
1 ©pangenberg, 3RanSf. (Sljront! ad. A. 1488. — Staju finbet ftc$ bie

9ia$ri$t, „bafe grau SRargaretlj, geb. unb geet)lia)te ©rafen ©ruften i>on

SRansfelb tjtnterlaffene SBitfrau, als fie \xa) bünlen laffen, bafe it)r oon
üuerfurtt)ifd)en Ferren etliche SRalfteine bem Brnte ©eeburg ju 9tad)teU )u

nal)e gefegt mürben, bermegen bei bem @rjbif$of von SWagbeburg bie 5öe=

ftc^tigung unb $eri$tigung na$gefud)t." — ©pangenberg, Querf. thront!,

©. 441 unb 442. — Informatio juris et facti Magdeb. c. Mansf.
©. 69.

2 9Jergl. bie Anficht unb 33ef$reibung beS ©djloffeS in ben „Saus unb
äunftbenlmälern ber $roo. ©a$fen." £eft 19, ©. 361 ff.

8 $cr an ber ©übfeite beS ©$loffeS gelegene SGBitroenturm $at

feinen üRamen baoon, baft er mit feinem mettläufigen ©elaffe ben tjinter:

(offenen SBitroen ber ©ajlojjljerren jur SBo^nung biente. ©tammt er feinem

Herne nad> aua) roofjl aus früherer Seit, fo erhielt er boo> feine eigentümliche

a)ara!teriftifc^e ©eftalt jebenfattä erft burc^ ©raf ©eb^arb VII. ber i§n

burc^ 3 ©tocfroerle ^inburc^ mit 4 oben in ©iebel enbigenben Qxtn-
audbauten verfaß. 9loc^ um bie Wtitt biefed So^^wnbertö trug er einen

großen birnenförmigen Änopf, „roeUf)er oon au|en mit Hupfer befragen,
inmenbig aber mit Brettern ausgetäfelt mar, barinneu etliche $erfonen an
einem Keinen Xif$e fpeifen unb ben anmutigen ^rofpett über ben ©ee bid

gen ©iöleben $aben lönnen." (@ufebiuö granfe, ^iftorie ber ©raffajaft

SWansfelb a. a. D.) — 3e|t ifl ber fajönc 93au, ber bem ganaen ©c^loffe

feine ^nfiognomie gab, angeblia) wegen SSaufäUigleit, feine« 3)ac^ed beraubt

unb mirb gur Sluine.
4 3ln ber ©teile beä abgebrochenen ©ebäube«, ba« früher bie ©c^Io6 s

firdje mit bem ^itterfaale oerbanb, ift je^t bie ^t)oreinfat)rt burc^gebroc^en.

Die urfprüngüc^e Äuffat)rt jum ©c^lo^ofc führte an ber ©übfeite ber

©$(ofsttr$e entlang nac^ bem ber alten ßapette gegenüberliegenben innem
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©djlofcfirdjje 1 unb bcr Stitterfaal oon iljnen gefdjaffen ober

bo<$ grünblidj erneuert, ©er lefcterroäfinte, jefet in eine ©djeune

unb $ferbeftälle oerroanbelte Sau tragt bie ftnfdjrift:

„Do man nach Christi Gebort schreibet 1516 ist

dis Haus durch den wolgeborenen und Edlen Herrn
Gebharden, Grafen und Herrn zu Mansfeld und die

eben gebohrne Graelin von Gleichen, Margaretha
genannt, welcher Wappen neben dem Mansfeldischen
alhier befunden, angefangen zu bawen und im 1518
Jahre vollenbracht worden. a

$)er Ijier als ©rbauer genannte ©raf ©ebfjarb, ber ©runber

ber SRittelortifdjen 9Jtonöfelber ©rafenltnie, ber nebft feinem

SJruber 2llbrec(jt VII. oom £interort ate ber erfte unter ben

©rafen bie eoangelifdje fieljre angenommen Ijatte, berief jum
Dfterfefte 1525 ben Dr. Sut^er auf ba« ©djlofc Seeburg, um
bie bei ben bamaligen Sauernunruljen fdjnrierig geworbenen Serg-

leute ju beruhigen.
2 $>a« Sd)lo& Seeburg fdjetnt ©eb^arb be-

fonberö geliebt ju §aben, benu er liefe bafelbft ntdjt nur feinen

3$ore. 2)ie jefcige &um ©ingange füljrenbe Sogenbrüde ift, wie eine unten

an ber ©übfeite beftnbli^e 3nf(^rift befagt, oon ©untrer §af)n 1706 et*

bauet roorben. — 3)ie über bem (Eingänge befinblia)e 3nfa)rift:

„(Srljalt, o parier ©ort, bie$ #auö in deinen Onabeu,

3n 6egen, grieb' unb 9hif>' bei deinem SBort.

Unb laffe nimmermehr betreffen biefen Ort

Aufruhr unb flejjerei, ärieg, Ärantyeit, geuerföaben."

ift üon tyrer urfprüngli<$en 8teUe am Eingänge beS in ber jroeiien $älfte

be3 17. SaljrljunDertS erbauten innem @($lof$gebäube3 erft in neuefter 3*\t

ffittfftx gebraut roorben. (Sbenfo ba« baneben beftnbli^e Söappen ber §a$ne
unb berer t>on bem SJuföe. (3»ei $flugfa)aaren im ©$ilbe.)

1 2>ie 9ta$ri$t, baft bie @<$lof$fir<$e von (S$rifHan SBityelm I. #a$n
im Sa^re 1649 erbauet unb 1681 repariert fei, ift fta)er oon einem Ausbaue

)u t>erfleljen, ba f#on ber im Ältare befinblictje SReliquienförein auf bie

t)orreformatorifa)e 3eit Ijinroeift. 9faS ben jroei fpifcbogtgen ftenftern mit

gotytfdjen Äofetten, bie an ber ©übfeite neben bem Slltare fid) befinben,

will man bie ftir$e für einen Spifcbogenbau au« bem 14. tyafyxfy. erlläre«,

roa$rf<$einlidjer ift jeboa), bafj biefe genfter erft fpftter eingebrochen unb bie

Keinen SRunbbogenfenfter, x>on benen noa) einige aortyanben, bie ursprünglichen

finb. 8ieffeitt)t roar bie ©d>lofjtirc§e, im ©egenfafce gut alten Sura--
fapelle, bie gu bem Dorn ©rjbiföof $tta)mann gegrünbeten JtoUegtatfrtfte

gehörige $robfteifira)e.
8 ihttljer c)atte in ©eeburg einen Übeln (Smpfang unb mufjte ben auf-

fÄfftgen SBauem weichen, bie tyn ju peinigen brogeten. @r rourbe naa)

einem ©riefe an (SamerariuS oon 9Reland>tc)on begleitet. 2)iefer fagt in

Se^ug auf biefe Steife £utc)er3 : „rae nunc extraxit ex oppido ad suoe
certe invitum. Ac sie properabat, ut in ipso die paschali excur-
reret" — Ärumljaar, bie ®rafftt)aft SWanöfelb im fteformationäjeitalter,

@. 151. — $er 3«SU ber SRanSfelber fogenannten „föroarjen Bauern",

ju bem in Älflebt ^aufenben X^omaö Wunder warb babura) ge^inbert, baft

20*
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Sotm ©eorg, (bcr bie Seidje Sutljer« im gebruar 1548 nad)

SBittenberg geleitete unb bort ftarb) unb feine 1567 in ©eeburg

aerftorbene ©emafjlin 2Rargaret§a, ©raf SBolfö üon ©leiten

Xodjter, begraben, fonbern behielt fidlj baöfclbc aufy al« alleinigen

33efifc Dor, al« er 1639 bie SRufcung feiner £errfdjaft feinen

©laubigem überlaffen mufcte.
1

•Jiadj bem £obe ©ebfjarbd am 13. September 1569 mar ber

SHittelort fo aerfd&ulbet, bafe fein <£of)n, ©raf <Sf)rtflop& in.

t)on SWanöfelb, A. 1563 ©d^lofe ©eeburg unb 3u&4i>* mit 8e-

roilligung be« Se^nö^crrn, (Srjbif^of Sigiömunb t>on ÜRagbeburg, 2

ben ©eaettern $eter unb ßteronpimtö 33ud&er, — reiben @i§=

leber ©urgent (von benen nodf) fjeute bie „Sudjjergaffe" ben

tarnen fü|rt), — als ^fanbbeftfc in bie £änbe fegen mufete.

2luö biefer $t\t ber Sudler fjaben mir eine an ben ,,9itng be«

^ßolpfrateö" anflingenbe Sage von bem SWinge einer $rau
»ud&er. 8

6inji, — fo Reifet eö, gaben bie SBudfjer an ben Ufern beö

füfeen ©eeö ein grofeeö ©aftma^l, ju meinem ©rafen unb anbere

gro&e Ferren gelaben waren. 6« rourbe babei ein fotöjer ©lanj

unb fold^e ^ßracljt jur ©dfjau gefteHt, ba& fetbft bie fyotyn an
bergtetd&en gewöhnte ©äfle erftaunt waren unb ben 9tetd(jtum

ber Ferren Sudler priefen. — 9Jur einer Don ben ©äften, ein

alter grauer eljrroürbiger ^riefler, wollte nid&t mit einftimmen

in ba« Sob, fonbern fd^üttette bebenfUdjj ben Äopf unb fpradfc:

©raf 9Ubre$t einen Raufen berfelben, ber oorfcer bie Älöfter ©teleben unb
©itiia)enbad> geplünbert unb #elfta unb ^ol^ette ausgebrannt Ijatte, roä^renb

beS 9to<$tquartier$ in Ofterfjaufen überfiel unb größtenteils niebenna^te.

3>ie Seiten ber @rfa)lagenen begrub man an ber großen fiinbe oor bem
öftlic^cn Sudgange beö 2)orfeö JHotljenfdn'rmbatt) unb bezeichnete bie ©rafc
ftätte mit etlia)en großen Steinen, worauf allerlei Sdtergeräte abgebilbet

waren. — ©pangenberg, SRanöf. <£§ronil, öl. 422 b.
1 ©pangenberg, SÄandf. (Sljron., öl. 438 b. — ©ine Urfunbe, worin

eine gewiffe Äargaretye 3)ietria) fia) über bie fa)led)te Aufnahme bellagt,

bie fte 1545 atä ma^nenbe ©läubigerin bei ©raf @eb$arb in ©eeburg ge*

funben, in ber fcargjeUförift VI, ©. 224.
2 2)er 9tod>folger ©ifliSmunbä, ber Slbminiftraier be3 (SrjfHfteö, Soa^im

grriebria), 2Rarlgraf ju öranbenburg, giebt bie öeftätigung am 20. gebr.

1 567. 3n bem Äonfenö fteljt bie Jflaufel : „Unb ob bie öudmer bad £au$ unb
Amt ©eeburg unb äßormdleben mit beffen (Sin: nnb 3"be§5rungen ju t>er*

pfänben ober ju ceralienieren beba$t, fte baefelbige niemanb'S, benn einem

©rafen, ftretyerrn, bitter, ©betmann ober tyred ©leiten, fofern wir und
fetbft al$ ber Sanbeöfürft unb 2tf)n*f)ttx ober unfer 2)omfapitel ju

3Wagbeburg mit tynen barum nia)t Dergleichen würben, autommen (äffen

follen." — Informatio juris et facti Magdeb. c. Monsf., ©. 144.
3 ögl. ©rbßler, ©agen ber ©raffa)aft SRanefelb. ©idteben 1880; ©. 62.

— 2)afetbft finben ft$ aua) no^ anbere ©agen über ©eeburg unb ben fußen
©ee, bie jebod> in feiner $iftorifa)en öejie^ung ju bem ©a>toffe unb beffen

öeao^nern fte^en.
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„9l\ä)t atfo, tyr Ferren, rühmet nidfjt ben 9teidjtum unfereö ©aft*

gebers, rühmet melme^r bie ©nabe ©otteä, bic tfjm fomel irbifdje«

©ut ju Seit roerben liefe, unb bebenfet, baß ntdfjt ©elb unb ©ut
Qlüdflidjj machen, benn audf) großer 9tetd)tum fann in furjer 3eit

üerge^n." — Äaum Ijatte ber 3lltc baö gefprod&en, fo bradf) bie

©cma^lin beö £anbeUf)errn in ein ©etad&ter aus unb fagte:

„9Keine lieben ©äfte, roie tfjöridjt f)at bodf) biefer ^rtefier ge*

fprodljen. 2Bie fönnte bod(j unfer SHeidjtum oergeljn, ber fo uner*

meßlid& ift, roie ber Sanb im 9Jieere. So geroiß als biefer 9üng,

ben iä) i)kx in'd SBaffer roerfe, niemals roieber in meine £anbe
fommen wirb, fo geroiß roirb audf) unfer ©lüdf unb ©ut befielen."

•Dtit biefen SBorten na^m fie einen foftbaren Sfttng oom ginger

unb roarf iljn ladfjenb in bie glitten. — Sänge 3eit nadf) biefem

Vorfalle, als berfelbe faft fdfjon in 33ergeffen^eit geraten war,

bradfjte eines SEages ein gtfd&er einen großen, prächtigen gtfdlj

in ben ^ßalaft ber Sudler jum 3Serfaufe. 2118 bie Äödfjin ben

gifdjj jerteilte, faf) fie etroas ©länjenbeS ^eroorleucfjten. Sie

unterfudfjte ben gtfdjj genauer unb fanb einen 9Wng in bemfelben,

roeld&en fie alsbalb als ben 9ttng tyrer £errin erfannte. (Srflaunt

hierüber eilte fie ju tyx, jeigte tyx ben Sling unb erjagte ben

Vorgang, ©obalb aber grau Sudler ben SRing erbtiefte, ben fie

nie roieber ju fe^en geglaubt battt, erfaßte fie ja&er ©d&redfen

unb jitternb an allen ©liebern fanf fie ju ©oben, roofjl aljnenb,

baß ber ^Jriefter roa^r gefprodjjen fiabe. Seit biefer 3*ü
begann ber 9teid&tum ber gamilie Sud&er ju ftnfen. ein Unglüdf

nadj bem anbern traf fie, eine geueröbrunft oernidfjtete faft tljre

ganje §abt unb in furjer $e\t roar oon alP ifjrem 9?eid()tume

audfj nidfjt ein fetter mefjr übrig. SMfommen verarmt Ratten

fie balb nidfjt einmal einen Drt me^r, roo fie fd&lafen tonnten,

unb mußten \f)t S3rot oor ben Satiren ber Seute erbetteln."

3njroifd)en roar bie Sdfjulb bes ©rafen bis jum %af)xe 1571

auf 106 000 ©ulben (98 700 9«eidf)St&aler) angeroad&fen. £)a bie

Sudler bejaht fein wollten, unb bie übrigen ©rafen, — felbft

fo oerfdfjulbet, baß fie 1572 in eine ©equefkation willigen mußten,
— fidj mdfjt ins 3JKttel fd&lagen fonnten, blieb bem ©rafen

6l)riftopf) nidfjts anbereä übrig, als Seeburg ju oerfaufen. 6r
überließ beö^alb 1 am 27. 2Rai 1574 bem reiben Äuno ftafyn

1 5)ie ©rroerbung »on ©eeburg burc^ bie ^ja^ne, foroie ber barauf fol*

genbe ^rojeS ber ©rafen »on SKanäfelb gegen biefelben fyat eine SReilje t>on

3)m«ff(|riften ^ercorgerufen, bie bie barauf bezüglichen Urtunben unb 2)ofu;

mente überliefern. 6o:
a) GJrünbli^er Seric^t unb fonnenUare Aufführung, wad eä um bie

©räflic^ aRanöfetbtfc^e 5lec^täfa^e contra Seoin Subroig unb ferner $a§n
für eine ©eroanbniä f)a$t. 1618.
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auf Safcboro unb 2Rttgßenburg im 3Jte<flenburgifd)en, t)on bem
fetbft ber Äaifcr 2Rajimtftan ftäj nid^t gefdjeuet fjatte, 70000
9tetä}«tt)a[er ju borgen, ©djlofe unb Slmt ©eeburg ju
einem red)tmä&igen unb bejtanbigen SBieberfaufe
für 115 250 Zfyaltx l auf 3 3at)re unb bann fo tauge,
bis bie ßauptfumme erftattet roorben, — jeboä) mit

SBorbefyitt beö $patronat«reä}te«, foroie ber SRitterle^n unb folgen

ber 9tttterfdjaft. 6d gefdjaf) bie« unter ©inmiHigung beö Stbrnini-

fkatorö unb ©omfapitelö t)on SDtagbeburg unb unter 3uftimmung

feine« altem ©otjne« unb ber SSormunbfäjaft feine« jüngeren

©o^ne«. 2

©eeburg roarb, nrie Dorauöjufe^en, von ben ©rafen Don

3Jton«felb nadj brei Sauren nid^t roieber eingelöfi. ©pater fyabtn

fie jroar bie @intöfung »erfuäjt, unb e« entftanb, wie fäjon er-

wähnt, barüber ein ^ßrojefe, ber über ^unbert %af)tt (1602—1712)
mährte,

3
bie ßafjne blieben aber burcl) roieberfjolte geridjtlid>e

©rlenntniffe tm SBefifce — „weil ©raf 6f>rijtopf) unb feine

b) Sitten; unb gefa)äftemäfjige, aua) in jure wo^lgegrünbete Deduction.
3n Saaten SWansfelb contra §a$n. 1712.

c) Appendix gu ber $aljnfa)en Deduction, 1713, 12 Seiten.

(UniüerfUätSbibUotlje! ju £atte. Pon. i a 2848.)

d) Vorläufige furfce Information in Saaten SRanfefelb contra #a$n
in puncto praet. revoc. Seeburg. 1712. — 3luf ber Jürftl. Stoibers
2Bermgeröbifa)en 33ibIiot&ef *u SBernigerobe Ky 189 fol.

e) äurfce wafjrfjafte Delineation. — Hinc inde geführte ©rünbe
in causa STOanjjfelb contra §aljnen, $au3 unb Ämpt ©eeburg betreffend

Ex actis tum primae tum seeundae instant)ae fideliter gufammen;
gebogen. (£f)nt Saferedga^l unb Serlagöort.)

f) Informatio juris et facti in Saaten SRagbeburg c. SRanfifelb. —
Göln a. b. Spree 1701. — $aö ©rjfHft nimmt (jier nidjt nur bie Seljnö =

t>o^cit, fonbern audj bie 2anbeöl)oI)eit über bie ©rafen von SRanöfelb in

Änfprua) unb behauptet, baft fie ni$t SReid)3grafen, fonbern na<$ Saufen-
re$t blofce So nbf äffen im #ergogtume SWagbeburg wären.

1 2)ie $u#er betauten baoon allein 112800 ©utben, bie fie auf $gpot$ef
Ratten. $ie ©ema^lin beS ©rafen Gljrifiopl), Ämalie, ©räftn oon Sd&warj;
bürg, warb für i$r eingebraa)teö $eirat$gut mit 16550 Sfjaler abgefunben.
— Quittung berfelben in ber erwähnten Delineatio IX.

2 Kaufbrief nebft bem Äonfenö beö <Srjbifa)of3, beä 3)omIapite(8 unb
ber ©rafen SJolrab unb Äarl won SRanäfelb in ber Delineatio III. —
2)ie Ijauptfäd&ftdtften 2)otumente be$ Verlaufs ftnb aua) abgebrutft in 2ünig$
Spicil. secul. I, 6. 589-601.

3 9U3 (Spifobe au$ biefem ?ro$effe erjagt und Gufebiuö granle ($ift.

ber ©raffdjaft SWanöfelb a. a. 0.) nadj ben im SKanuffript oor^anbenen
Ännalen beä ^aftorö Stauffenbüfjl ju 8eefenftebt, „bafj ©raf 2)amb von
SRanäfelb bura) ben äonftftorialfetretär Wubolf ^omburger oon ©a)raplau
nefcft jroei 8ürgermeiftern bafelbft eine !aifer(i$e Gitation von $rag auf
bad ^auö Seeburg ben §errn oon §a^n inpnuiert fyabt, barinnen fte inner:

f)alb 2 SRonaten in baö Äaiferlic^e $ofgeria)t citieret werben, bie ftften ba^in
ju oerfa^affen unb fta) i^rer ftreitigen Saaten wegen bafelbfl t>ergleia)en $u

(äffen. — Anno 1619 Mense Aug. die 16.
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betben ©öfjne al« 33erfäufer o^nc 2Witbelel)nte ge*

ftorben mären, unb ba^er bie übrigen ©rafen fein
Sleluttionöred^t hatten." Die ©rafen t>on SDtansfelb fjaben

inbe« tljre anfprüdfje nie aufgegeben unb fdjjrteben fid& bis ju

tyrem 2lu$fterben A. 1780 „@ble Ferren ju ßelbrungen, 3?riebe=

bürg, (See bürg u. f. ro." 2lu&er btefem £unbertjä|rigen ^ro*

jeffe gegen bie ©rafen von 3Wan$felb erroudjfen Äuno $af>n

nodfj ©djrotertgfeiten burdj ben fogenannten Sßontcfautfd&en
Subenprojel, b. i. burdj bie änfprüd&e, roeld&e oon 2 3uben

auf ben neuen Öefifc erhoben unb bann auf anbere, meift ritten

bärtige sperfonen burd(j ßeffion übertragen roaren. (Srft 1733

bejie^ungöroeife 1754 erhielten bie ftafynt audf) über biefe ©egner

ein obftegenbe« Urteil.
1

4. 2lbfdjnttt.

Sccburg im Scfifcc 6er Ferren v*n t^affn. 2

({574—1785).

a. Äuno £at)n I. (1574—1585).

Äuno &a()n L, ©rbljerr auf Safeboro unb 9Hüggenburg, aud(j

aWedlenburgifd^er Sanbrat, ber, nodjj e^e er in ben Seftfe t>on

©eeburg nrirflidf) eingeführt war, am 11. 9Kärj 1575 feine erfte

öema^lin, ©öbel 9Mfcajjn, bie Xod^tcr beö gretyerrn ©eorg
3M&at)u auf ^enjlin verloren I>atte, wirb unö nidjt nur ate

ein ungemein reifer,
3
fonberu audfj als ein tljatfräftiger unb

einfidfjt$t>oQer 9Wann gefdjilbert. 6r nafjm fofort feinen SBo^nfife

auf Seeburg unb fdfjetnt fid& ber rieuerroorbenen Sefifeung, — bie

er in feinem £eftamente nom 2. 3)ejbr. 1581 mit einem 3lrmen=

^aufe bebadfjte, in bem 6 arme iteute aufnähme ftnben fonnten, —
1 $g(. bie betben ©Triften:
a) Delineatio ber ^omcfauifd&en 3ubem©(l)u(b unb beten 9tt<$ttgfeit

in ©adjen Hanen contra Ponickau. A. 1653.

b) Facti species in ®atyn ©ugeliföer unb Goburgifdjer ©rben contra
Hahn zu Seetmrg. A. 1702.

2 2>ie §a§ne ftnb ein uraltes, no$ tyeute in SWedttenburg blüfjenbe* ®es

fäle<$t, baö juerft 1230 genannt wirb. Sie führen im SBappen einen mit bem
redeten gufie auäförettenben red&te geteerten roten £a(jn im ftlbemen gelbe,

beffen ©$nabel, güjje unb beibe gefrümmte ©^manjfebern fdmmrj ftnb.

©<$übl)alter finb 2 knappen mit gefentten ©d&tt>ertern. — Äld Samüien*
geföid&te ift erfäienen: ,,©efd)idjte unb Urtunbe beö ©efd)le<$te8
fyafyn", herausgegeben oon Dr. ®. 2. g. £if$, ©rojtyerjogUd) medtten*

burgtföem »r^ioar. ©d&roerin 1856. — $er (jier benutzte JBb. IV enthält

bie ®eföi<$te ber £inie SBafeboro;© e e b u r g.
8 $ennoc$ reiften feine 3Wtttel $u einer fo großen Unternehmung, wie

bie UebernaE>me oon ©eeburg mar, nicfjt auä. dr mufjte ©üter oeräufjern

unb ©Bulben aufnehmen, SDer Äaifer, ber barüber unwillig tpar, bafi fluno
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ernftlidj angenommen ju Ijaben.
1 6r verheiratete ftd^ im^a^re 1576

jum jroeiten 3Rale mit ©opfjie Don ber Sdjulenburg, ber Xodjter

be§ furfürftUdj branbenburgtfdjen Hauptmanns Seoin t>on ber

©<$ulenburg auf Sejenborf unb Slpenburg, erlebte aber »iel

Seib an feinen Äinbern. ©ein ältefter tebenber Soljn, Äuno
^Jariö, ein blityenber unb ju allen Hoffnungen beredjtigenber

jroanjigjä^riger SüttflKng roarb am 21. äug. 1578 im SRennen-

tale bei Unterrifeborf burdj einen Änedjt beö nriberred&tttdj in bie

Seeburger 3agb eingebrungenen Dbriften @rnft oon 3Wanbet$lol)

ju £eber$leben meu<|tings erfhoffen.
2

(Sbenfo ftarb fein erfles

Äinb aus jmeiter @fje Äuno ©eorg ^Sari« am 9. 3uli 1680

in bem finbßdien älter oon 17a Sauren eine« gemaltfamen

XobeS. 9laü) einer 33emerfung auf bem oon t>tm ®tf). 9tat

G^riftian griebridf) £atm (f 1701) aufgehellten Stammbaum
ift er „burdf) gafjrläfftgfeit feiner Slmmen" ertrunfen. SHe im
Orte läufige £rabttton läfet biefed in einer Sraupfanne gefdjeljen.

8

Äuno £al)n jtarb, nadjbem er in feinem £efiamente vom
2. ®ejbr. 1586 nodf) beftimmt Ijatte, bap feine ©öfjne feine

mit bem ©rafen (Stjriftoplj o. STOanöfelb, „alSeinenoffenbarenÄedjter"
(bie 3Reid>$aa)t, bie über ifm au3gefproa)en, rourbe erft 1586 ben 16. SRärg

jurüdgenommen. — Sünig, Spicil. See. I, 601) ben Vertrag über 6ee*

bürg abgesoffen Ijatte, befahl ben gebogen oon Sommern, baljin ju roirten,

bafj roeber bem Orafen noa) Äuno fca()n ©eiber auSgejatylt mürben, wenn
in ifjren Sanben jemanb oom Slbct i$nen etioaö füjulbig. — (Sin baijin

geljenbeS Verbot beö ^er^ogS 3o(jann Jriebria) oon Sommern oom 14. 3)ej.

1575 bei Sa)oettgen unb Ärenftg Diplom, et Script, hist. Genn. III,

p. 337.
1 2Iu8 feiner 3«t flammt a\i$ baö noa) oorljanbene Seeburger (Srb;

bud) oon 1583. — Äunoö legtet SöiU*e in ber „SJollftänbigen 3US-.
füljrung beä ben §erren ©ebrübern oon §aljn auf ba8 Sü)lofi
unb Amt Seeburg jufte^enben @rbfolgerea)te$. Jranlfuri
unb £etp*ig 1781, S. 87."

2 9la$ biefer Segebenfjeit nannte man fpäter baö in ber Ställe beä %f)Ot:

orteö befinblia)e, erft in ber SReujeit auägereutete ®e$ölg, baä 2Rorb$olj.
8 2)ie @Itern liefen ben beiben oerftorbenen Äinbern an ber Horbfeitc

ber JJledenfiraje gu Seeburg ein (Spityapfjium aus Sanbftein fefcen, baö
noa) oorfjanben ift. 2)ie lebenägro&en SBUbfäulen ber beiben SSrüber fmeeit

tjtnteremanber, in ber dufte beä altern ift bie Stelle, roo bie tötlia)e Äuget
einbrang, bura) eine Vertiefung bejeia)net. hinter ben beiben Silbfäulen

ftefjt man ba3 §a$nftt)e unb oiele anbere Stoppen oenoanbter ®eftt)lea)ter,

3. 33. ber STOalfcafjn, ber öülom, Sugen^agen, üui^om u. a. mit (Emblemen
unb Sprühen. 3)ie barunter angebrachte Iateimfa)e Snfc^rift berietet in

weitläufiger SBeife bie Xobeäart unb baö 2ob beä unglücflic^en 3ünglingö.

Xeilroeife ift bie 3nfdjrift oerftümmelt ober burt$ Äirc^enftü^le oerbeeft. ^ie
türjere beutföe, auf ben jüngeren Sruber bejüglia)e 3"Wtift finbet fic^ auf

ber öftlia)en ©iebelfeite bed SDenhnalä unb lautet:

„Anno 1580 den Julij ist der edel und ernvente Cuno
Georgius Paris Hahne in Gott seliglich entschlafen seines
Alters anderthalb Jahre."

Dr. fiifa) a. a. 0. IV, S. 32, 33 u. 40.
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regten ©utaerben ju gleiten teilen, au dfj jit ©eeburg, feien,

unb bie £öd(jter burdfj ©elb abgefunden werben füllten, roä^renb

eine« Sefudfjeö ju Sipen in SHedflenburg am 25. Januar 1590
unb roarb ju SBafeboro in ber ©ruft feiner 2tyneu beigefefet.

3^m folgte feine jroeite ©ema^lin Sophie oon ber Sdfjulenburg

fdjon am 21. Dftbr. 1591, erft 40 Sa&re alt. öetbe grauen
ru^en in Safeboro an feiner ©eüe. Äuno ^atte oon ber erften

grau 4 ©öl)ne unb 10 £ödjter, oon ber jroeiten 4 ©ö^ne unb
4 £ödjter, unterliefe alfo 22 Ätnber, Don benen aber nur bie

3 jfingfien Sö^ne unb 7 SEödjter ben 93ater überlebten. 2ltö

von ben 3 ©öfjnen ber nodfj jugenblidfje Älauö balb geftorben

roar, ru^ete ber SBefifc oon ©eeburg unb ber übrigen ©üter ber

Safeboro'fdjjen Sinie beö £a^}nfdf)en ©efdfjledfjtö auf ben 2tugen

ber beiben Srüber Seoin Subroig unb 2Berner.

b. Seotn Subrotg £af>n I. (1585— 1635).

©er erfigenannte Seoin Subroig ftafyn I. (geb. am 3. 3)ejbr.

1579 ju ©eeburg) l)at merfroürbige ©djtdffale erlebt.
1

9iadf)bem

er mit feinem Sruber SBerner bie ©dfjule ju £alle unb bie

Unioerjitäten 2Bittenberg, Seipjig unb ©trafeburg befugt, audf)

bie bamat« übtid&e Äaoaliertour nad& granfretdf) gemalt unb

fiel) bafelbfl längere S^ aufgehalten b^tte, reifte er 1604 nad^

Ungarn, um unter bem 33efe|le bed ©rafen ^obenlo^e an bem
gelbjuge gegen bie dürfen als SBolontair tetljune^men. $ort

gefd&ab e« nun, bafe er am 16. ©eptbr. 1604 bei einem 2luö=

falle aus ber 3ef^"9 ®ra" oou ben dürfen gefangen genommen
unb juerfl 3 SBodfjen lang auf ber geftung Dfen oerroaljrt, bann

aber nebfl anbern ©efangenen naö) Sonftantinopel geführt unb

in ooHer Lüftung, roie er gefangen roorben, bem ©ultan 2ld(jmet

oorgeflellt rourbe. ©iefer liefe ifjn mit Äetten betaflet in ben

„fdjjroarjen £urm" am fdfjroarjen 3JJeere al« ©efangenen legen,

oon roo tfjn jebod^ balb ein oornefjmer 33affa, ber bie 3lufRd^t

über ben £urm ju führen §atte, ju fid^ na^m, um U)tn £ol§

unb SBaffer ju tragen unb bergteidfjen äljnltdfie ©ienfte ju oer=

rieten. 6in g-ludfjtoerfudf), bei bem er burdfj einen ehemaligen,

nun bei ber franjöfifd&en ©efanbtfdfjaft in Äonflantinopel atta=

gierten Äameraben, einen fdilefifdfjen Gbelmann Sodann oon

gieren (35i$rn) unterftüfct rourbe, mifelang. 6r rourbe roieberum

in ben fdfjroarjen £urm gefefct unb bort fdjjroer gemifefianbelt.

1 ^auptquelle über baö fieben Seoin SubioigS ifl bie auf tyn gehaltene

£eu$eitrebe : „$imm(tfdje Sebenäfrone beä weil, §erm Seoin fiubioig £a$nen
u. f. »., gehalten ben 30. 3uni 1635 in ber Sledfenfir^e ju ©eeburg oon
®eorg Äo<$, ^aflor bafelbft. Oebrudt ju $att in @a<$fen." — («uf ber

öibliotyel au ©öttingen.)
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$od(j gelang e« tym burdj #Üfe be« genannten von Spieren

unb etneö ©rieben, 3ofepf) Sufttniam, einen nodEj erhaltenen

Vrief ju fdjreiben „an feinen lieben bruber Sßerner £at)n ju

©eeburgf" sub dato 20 9?oo. neroeö Äalenberö A. 1604. „2lu$

bem fdfjroarfcen Tljurmb am fdjjroarfcen SWeere."
1 3n biefem

Vriefe erjagt er in eiufad&er rüfjrenber SBeife feine erlittenen

$>rangfale unb bittet feinen Vruber, iljm bie ju feiner Befreiung

uotmenbigen Mittel burdf) Vermittlung Seipjiger unb Venebiger

Äaufleute ju fc^iefen, geigt aber audj ein roarme« £erj für bie

Ijetmifd&en Familien- unb Sffitrtfd&aftöangelegenfjetten, beffen Sorg*
falt fid) bis auf bie ^ßferbe unb ba§ Sattefjeug erftreeft. £aupt=
fädfjlidfj burdf) bie Vermittlung Äönig ßeinrtdf) IV. oon ftranfretdfj

warb er enbltd) nadEj 14 monatlicher ©efangenfdljaft befreiet unb
fdfjiffte fidf) im Sluguft 1605 nadfj (Suropa ein. 9iadj 3 SRonaten,

alö er juoor einen £eil von 3lften, ©riedfjenlaub unb Sictlien

burd&retft fyatte, mürbe er auf ber grted&tfdjen 3nfet Sfiod von
einem türfifdEjen Äodf) verraten unb roieberum gefangen genommen,
jebodf) mit £ilfe ber Vettern be« franjöfifdfjen ©efanbten befreiet.

$ie Stunbe feiner Srlöfung fjatte jebod& immer nod(j nid^t ge-

tragen, benn ju Venebig angefommen erfranfte er an einem

öligen gieber, fo ba& er erjt 1606 am Pfingstmontage jur

großen Jreube feines VruberS in Seeburg roieber anlangte.

91ad(j feiner 9tüdftet)r Dermalste fid& Seirin Subroig am 18.Dftbr.

1607 mit 91nna o. Vereint, Softer be§ 2ld()afc von Velt^eim

auf £arpfe, bie ifjm in 7 jähriger 6lje 5 Äinber fdfjenfte, aber

fdf)on am 17. Januar 1615 baä ^eitlidfje fegnete. 9tad(j einem

furjeu Aufenthalte in $rag, roo feine 2lnmefen^eit megen beö

Streites mit ben ©rafen oon 5Äan«felb notroenbig geworben

mar, fd&ritt er am 6. gjtat 1618 ju einer jmeiten @tje mit

9Jtargaretf)e oon Duifcom, mit melier er nodf) adf)t Äinber jeugte.

Gr ftanb bei oielen dürften in l)of)em 2fafeljen unb rourbe audf)

oon ben Äatfern 9Jiatl)ia$ unb fterbinanb II. ju mannen Ver=

fdfjtdfungen unb ©efd&äften gebraust. $m %a\)Tt 1623 burd&=

reifte er nodjmals mit feinem alteften Sotjne granfreid^, bie

Weberlanbe unb ©nglanb unb erhielt nad(j feiner SRüdfte^r oom
ßurfürften oon Saufen 1628 bie SBürbe als Hauptmann bes

faiferlidfjen fret=roeltlid)en Stifte« Dueblinburg. 2

Von einer SReife nadfj 3Kedftenburg im 3afjre 1633 teerte

er franf jurüdf. @r erholte ftdfj jroar no^ fomeit, bafe er

1634—35 mefyre 3Kale ju bem bamalö in ßidleben roeilenben

1 $er «rief ift abgebrueft bei Dr. Sifdj a. a. 0. IV, 6. 48—56.
2 ^kof. Dr. 91. ©ümng, ©tift unb ©tabt Queblinburg im brei^igiä^r.

Äriege. Üueblinburg 1894. 8. 15 u. 16. — 6ein ©teUoertretet würbe
fein »ruber ferner. (Jbenbaferbft ©. 19.
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ßurfürflen oou Saufen reifen tonnte, flarb aber fdfjon am
18. TOai 1635, erft 55 3at)re alt. Seine Jhiljeflätte erhielt

er in bem von feinem 33ruber SBerner oor bem 3lttare ber

gtedenfirdfje ju ©eeburg gegrünbeten ©rabgeroötbe. 25ort erhalt

audj ein redjtö neben bem 2)enfmale beö Äuno $art3 auf--

gelangter ooaler SBappenfdfjüb fein Slnbenfen. ©iefer trägt bie

einfache 3nfd)rift:

Levin Ludwigk Hahn.
Spes mea Christus.

Starb Anno 1635. Den 18 Maij.

33on ßeoin Subnrig wirb berietet: ,,©r war milbtyätig gegen

bie 2lrmen, als ber audj erfahren, maß ©lenb fei. 2)er £of=

faE^rt mar er bte in ben £ob feinb ; Dor &aber unb 3anf fjütete

er ftdf) auf baö äufeerfte. Gr biente ^ebermann mit -Kat unb

^Ijat, roo er nur ©elegenfjeit fanb. 6r führte angenehme

Untergattung, fo bafe jeber gerne bei unb um ü;u ju fein

roünfd&te. @r führte ein muftertjaftes £eben unb ift in allen

feinen ßanblungen aufrichtig, rebltdjj, treu roaf)rljaftig unb ol)ne

%alfä befunben roorben.
1

c. SBemer ßafjn (1583— 1634).

3Utd) SBemer Qafyn, 2
(geb. 20. $an. 1583 ju Seeburg)

ber bie SBorbitbung feine« Srubers teilte unb ifyn audf) auf feinem

gelbjuge naefj Ungarn begleitete, tiat t)iele Steifen gemacht unb

ift bei allen gürften in Ijofjem 2lnfel)en geroefen. ©o mar er

j. 8. Dber-Äammerjunfer #erjog U Iridis Don Srannfdjroeig

unb ©tallmeifter ©tjriftian SBit^elmö t>on Sranbenburg, beö

2lbminiftrator$ be« ®rjftiftc« 9JJagbeburg, l)at aud) ein gctynlein

bedfelben aU Hauptmann geführt. $m Sa^re 1609 |atte er

ba$ Unglficf, einen feiner Vettern von ber alteren Sinie 33afeboro=

£inridj«^agen t>or ©üftroro im £>uett („im reblidjen SWaufen")

ju erfted&en.
3 Salb barauf, am 14. Dftober 1610, Dermalste

er fiefj mit Slrmgarb pon Sartenöleben auf SBolföburg, mit ber

er in 14jatyriger glücfltdfjer &)t brei ©öline unb elf £öc$ter

jeugte. (Sin el)rem>olIe$ ©cbäd^tniö uerbient eö, bafc er auf bem
jum 19. Januar 1630 auögefd&riebenen Sanbtage ju ©üftroro,

auf welchem SBaHenftein von ben 2Jtecflenburgifd)en Sanbftänben

1 Dr. &fö o. a. D., 6. 61 u. 62.
2 Sgl. bie auf tyn gehaltene £eu$enrebe: „®eiftlic§e3 (Sorbial cor be$

roetlanb #errn SBernerö £atyn3 u. f. n>. nachgebliebener grau Söittroe,

Äinber unb £m>em>anbie, als beffen Seiche am 30. Sfyril 1 634 in ber ©ee--

burgiföen gledcn!ird&e betgefefct roorben, t>on ®eorg Äod), ^aftor ju @ee*
bürg, ©ebrueft ju §aH." (Auf ber S9ibliotl)et $u (SMtingen.)

» Dr. $if$ a. a. 0. SBb. III, 6. 415.

Digitized byLjOOQIC



816 ©<$lojj ©eeburg unb feine 8eioo§ner.

6rbf)ulbigung einnehmen liefe, jur ßulbigung nid&t ersten, ob-

fdfjon er auf beut Sanbtage anroefenb war, fonbem erflarte „er
wolle Heber feine fielen oerlieren, aU bem unredjt^

mäßigen ©eroaltfjaber fjulbtgen." ©leidj feinem SBater

Äuno ift audf) er nidfjt oon fjäudltdfjem Unglücf oerfd&ont gebliebeu.

@o roarb j. 33. feilte fleine trierjä&rtge £odf)ter änna oon einem

btffigeu #unbe, ber if)r ba$ Butterbrot nehmen wollte unb fid^

babei, burdfj SBiberflaub gereijt, in i^re 33adfe feftgebiffeu Ijatle, bie

treppe fjinab über ben ©djloftyof bis an bie Srüdfe gefd&teift, fo bafe

baö Äinb bie ©puren baoon fein ganjeö Seben lang an fidj trug.

2Berner ftarb, als er im grüjjjaljre beö Saljre« 1634 oon

einer Steife uad^ ©üftroro unwohl jurüdfgefefjrt mar, am 30. 3JJarj

b. 3- erfl 51 3af;re alt, oon feiner l)interlaffenen SBitroe nod&

30 3afjre überlebt, ©r liegt neben feinem ©ruber Seoin Subnrig

in bem oon tym erbauten älteren @rbbegräbniffe ber glecfenfirdjje

ju ©eeburg begraben. 2lud(j iljm ijt bort ein 2öappenfdfjilb ge-

roibmet mit ber 3ftfd(jrift:

Werner Hahn.
In Gott meine Hoffnung.

Starb den 30 Martij Anno 1634
feines Alters 51.

3m folgte ber Stuf, „bafe er mit tnelen frönen Sugenben oon
©Ott gegiert geroefen, alle Unjüdfjttgfett unb ©itelfeit, £aber unb

Unmäfeigfeit oonßerjen gelja&t, feiner armen Untertanen ftdjj reblidj

angenommen unb redjt als ein SSater ftd(j gegen fie gejeigt l)abe."

©urdf) Erbfolge, Äauf unb mannigfad&e Verträge mar roatyrenb

ber Sebenöbauer ber beiben ©ruber ber Sefifcftanb ber Sinie

Öafeboro=©eeburg fo abgerunbet, baft bie 3tad^folger Seotn Sub-

roig$ ba3 @ut Äudjelmife, bie SBerner« baö ©utStemplin
ungeteilt befafcen. ©eeburg unb SBafeboro bagegen befafcen

fie gemeinfdjaftlidf). (Srflerer wirb bedroegen ate ber ©rünber
ber Sinie Äud&elmtfe, lefeterer als ber ©rünber ber Sinie
Stemplin in ber £af)nfdf)en ©enealogie genannt. 1

1 $er in §infid)t auf ben bamattgen Sefifcfianb iuterejfante (SrbteUungö;

»ertrag aioiföen ben beiben Srübern ftnbet fidj in ber fpäter no<$ öfter

erwähnten „55o Itftänbtgen 2lu3fül)rung beS ben §erren ®e--

brübern oon §a$n auf baö ©c$lofj unb Amt ©eeburg jus
fteljenben @rbfo[gerecf)t$. 1781. ©. 98." $arna<$ be!am SBerner
bie SJorroerfe ©eeburg unb Bfeleben, Seoin Subwig ©efenftebt unb
Söormöleben, jebo$ fo, bafc legerer bem erfteren jäfjrlidj 300 ©ulben (jerauö;

juja&len fjatte. 2)ie SRufcungen ber grofjnen, Söiefen, äßeinberge, 3öeinje^nten,

©efjötje, ftoljrflede, Jiföereien, 3agben, ©alpeier^ütten, ©Genien, £e$n=

gelber, gij^jinfen u. f. vo. blieben gemeinfam, ebenfo trugen fte aud) bie

bur$ bie ©eridjtöbarleit unb bie SJenoaltung entfte^enben Sofien, 93efot

bungen u.
f.

10. ju gleiten Xetfen.
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SBerner $a$n fjinterüefe 14 Ätnber, uon benen ber jroeite,

etnjig feinen SBater überlebenbe ©ofjn 1 Gfjuftian 3ötlf)elm

i^m als &err ©eeburg« nad&folgte.

d. G^riftian SBilfjel™ I. (1621 — 1686).

©a G&rifHan SBUfjelm I. (geb. 30. Oft. 1621 ju ©eeburg)

bei bem £obe feine« SSater« no$ unmünbig mar, übernahm bi«

gu feiner ©roftjäljrigfeit Äuno II. aus ber Äudjelmiffer Sinie,

©o^n Seotn Submig«, bie 33ormunbfd&aft. SBäfjrenb biefer ßeit

brauften bie gluten beö brei&igjäfjrigeu Äriege« über ©eeburg

einher. 2lm 28. Januar 1636 erfttegen 600 Leiter Don ber

93aner'fdjen Slrmee ba« £auö Seeburg geroaltfam unb plünberten

eö auö. 3 2lm 24. %anuax 1637, bei ©elegenj)eit ber Uebernafjme

ber medflenburgifdfien fielen, fd&reibt bie SBitroe SBerner ßaljn'ß,

bie auf ©eeburg roo^nte, „bafe i£r 3Wann unlängft geftorbeu fei

unb fie mit i^rem f(einen unmänbigen ©ö^nlein tjinterlaffen fjabe;

— in ber großen ilriegöuot fei fie jule&t gang unb
gar auögepltinbert, fo bafe fie faum baö Seben fjabe

retten fönnen, unb fei nadf) Skauufd&roeig in« (Slenb

geflogen." 3
3tuf bie ©pifce ftieg bie 3lot, als bei einem

mieberljolten einfalle ©eneral Saner'ö 1639 baö Sd&lofc nodf)=

mal« aufigeplünbert unb mit ber gangen ©egenb ferner ^eim-

gefugt mürbe. 4 ßaum waren biefe SBunben einigermaßen oernarbt,

als (S&rtfltan SBilljelm, ber unterbefe bie J&crrfd^aft angetreten Ijatte

unb aud& Sireftor ber ©raffdjjaft 3Ran«felb geworben

mar, baö Unglüdf betraf, ba& ber größte SEeil beö Sd&toffe«

©eeburg burdf) eine $euer«brunft jerftört mürbe. 2)a« geuer

fam am 26. 3uü 1 669 mä^renb ber 9Bittagögett aus unb griff

fo rafclj um fid&, baß nid^t allein ba$ SBorroer! unb bie ©ebaube

be« oorberen &ofe§, fonbem audf) baö erft im 3a^re 1665
neuerbaute SSoIjnbau« mit Dielen ÜDJobilien ein 9?aub ber

flammen mürbe, ©djjon oortier, am 9. Quni 1657, fjatte ftd^

1 lieber bie fiebenäumftänbe oon SÖBerner §atynö nadjgelaffenen £ödjtern

ift ein amtlicher $ertc$t beö ^aftor §enlmann ju Seeburg im Brc^tue ber

£a§ne gu ©afeboro.
a ©teleber Stabtdjronif oon 1520—1738, herausgegeben oon Dr. ©röfjler

unb SReftor Sommer. (Steleben 1882. S. 155. (So Reifet bort in Sejug

auf Seeburg: „3)ie (Ebetteute unb baS grauenjimmer werben ausgesogen,

baä £auö bleibt offen fteljen, bafj jebermann auö-- unb eingeben fann, ber

Vorrat an SQßein unb ©etretbe nrirb inö Sager getragen
;
ganj ebenfo ift ber

grau (Gräfin ju S^rapfau, Sdjulenburg ju S$o$roifc, ben äerfjenbroden

unb allen anbem abUgen Käufern mitgefpielt worben."
3 Dr. fiif^ a. a. D. ©b. IV, S. 69.
4 2)ir. Dr. Scfyoalbe, Programm: „Äriegeleiben ber Oraffc^aft 3Wanö^

felb im 3anuar unb gebruar 1639." ©iäleben 1876.
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ßfjriftian 2Bill)elm mit ber Uebendtoürbigen unb roadfern ßebtoig
dou bem 33ufdf)e verheiratet, ber 19 jährigen $o$ter bes
fürftlid)'Oönabrücfif(^en fianbrat« ^J^Üipp ©iegmunb o. b. 8. auf
3ppenburg unb &arlingl)aufen im ©tifte Ddnabrfidf. 6r lebte

mit \t)i in einer trierjeljnjäfjrigeu mit 10 Söhnen unb 2 Jödjjtera

gefegneten 6f)e, bis er fie am 13. ©ept. 1671 infolge eines

Äinbbettea oerlor.
1

3Son feinem großen ©djmerje jeugt ba« ber
Verdorbenen in ber Sdjtofefirdje ju Seeburg errötete fofibare

SDenfmal. 2

ß^riftian SBil^etm I. trug grofee Sorgfalt für feine ®üter,
bie er auf alle SBeife ju oerbefferu unb ju fonfolibieren fud&te,

unb wußte audf) Uebergriffe böfer 9tod&barn fräftig jurüdfjutoeifen.*

9laö) einem arbeitst) ollen Seben ftarb er am 9. ©ept. 1686 im
66. 2eben$jaf)re an ber 3Bafferfuc$t.

4 ©ein SBappenfc^ilb jierte

bie Dtorbroanb ber Scfclo&ftrdje, roäljrenb er felbjl in ber alten

Familiengruft ber glecfenfirdje begraben liegt. 2)er $aftor §t\)U
mann ju ©eeburg (jtelt itjm eine nodf) oor^aubene £etd(jenrebe,

bie audf) feinen ßebenölauf enthalt.

e. ß^riftian 9BiI^etm H. £al)n (1664—1703).

2lte G^rifHan SBilbetm I. 1686 geftorben mar, folgte tym
jnnäd&ft ber ältefte feiner fjinterlaffenen Söljne, ©Ijriftian
äBil^elm II. (geb. 27. fflförj 1664 ju ©eeburg), welker
ein friegerifdfjeö, abenteuerliche« geben führte. 3la<^bem er feine

Sugenb bei feiner ©ro&mutter mtitterlidjer ©eite im Dana-
brttdfifdfien ©erlebt unb feine Silbung unter ber Information be*

berühmten 3Wag. aiberti ju £tlbe«f)eun unb bann auf ben ttnioerfu

taten Rinteln unb granffurt a. D. empfangen l>atte, trat er na<$

einem furjen Aufenthalte in ©eeburg in ba« neu errid&tete

©ragonerregiment be$ Sanbgrafen oon Reffen al« ftäljnridd ein,

211$ fold&er machte er in bem gelbjuge gegen Subnrig XIV. oon
ftranfreidj 1689 bie Belagerung oon 2Ratnj unb 33onn mit unb

1 9tod) bem 3euftniffe beö ©rbeborner $ir<fcenbua)e$ vertritt fie noä) am
21. Januar 1668 bei beä #errn Änton ©rnfi o. b. 6treitf>orfl @ö$nlein
3uliuö @rnft $at$enftelle.

2
2)iefe$, wenn aud) ni$t fünftlerifa), bo$ funftgefd)tdjtlid) beaa)tenän>erte

2)entmal ift abgebUbet unb betrieben in ben „»aus unb Äunftbenhnalem
ber ?roo. Saufen." $eft 19, 9Ranäf. ©eetreiö, ©. 868 u. 369.

3 @o tyatte er j. 39. 1654 einen ^Jrojefi gegen 3°^an" ^aftmir oon ber

©d)ulenburg ju 6$oc$n)itj, weit berfelbe feinem 6a)üfcen bad 9to$r ab:

genommen unb ifjn mä ©efängnte geworfen $atte. — Inform, facti et
juris Magd. c. Mansf., @. 215.

4 @ein £eftament oom ID. gebruar 1680, fotoie ber Sergleid) jnrif^en

feinen <£rben in ber: „SoUflänbigen Ausführung u. f. n>." 6. 110 u. 118.
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t)iett fidj fo roader, bafe er im Saljre 1690 Scutnant warb. 3n
bas folgenbe 3a[;r fielen einige gtelbjüge am SWt;eiu unb in

Siqremburg, bei benen er jeboc| ant falten gieber erfranfte, fo

ba§ er fic^ im Anfange bes 3>aljreS 1691 nad(j Seeburg jurü<f=

begeben uub ben 3)ienft quittieren mufcte. 9tod(jbem feine ©efunb=
ljeit leiblidfj roieberfyergeftellt mar, nafyu er 1692 unter bem
Äommanbo feines Berroaubten, bes £effen=6affelfdf)eu ©eneral=

3WajorS Bernljarb Simon oon Äerfeenbrudj, als Bolontair an
bem Selbjuge am Dberrf)ein teil, namentlich an ben treffen bei

2öormS unb Speterbadf), ber Belagerung Don ©bernburg uub
bem Rüdfjuge über ben 9il)ein. 3luf Anerbieten bes &erjogS

&einrid(j uon Sad&fen^ömljtlb übernahm er in beffen Regimente,

meld&es in pemont ftanb, eine Äompagnie, als beren pljrer

er unter bem Oberbefehle bes &erjogs dou Saootjen uor ber

franjöfifd&en geftung pgnerol lag. 9laä) bem ©ntfafce biefer

gefiung burdf) ben SRarfd&all Gattnat mürbe er in ber blutigen

Sdjjlad&t bei SHarfaglia (4. Oft. 1693) an ber Hirten

Seite be« Unterleibe« gefaljrlidf) oerrounbet unb blieb ausgeplünbert

unb ausgeflogen auf bem Sdjlac&tfelbe bie folgenbe falte 9iad)t

liegen, bis er mit anberu Berrounbeten nacij pgnerot gebracht,

aber bort „in ben Stabtgraben auf bie Bomben logiert

roarb." £ier blieb er roieber 2 £age unb 2 Rädfjte bloS unb

unoerbunben, bis er bann enblidf) oerbuuben unb nad) £urin

ausgeliefert mürbe.

Als ber Haifer unter bem Befehle bes Sanbgrafen ©eorg

von &effen=$armftabt einige beutfdfje Regimenter naä) Spanien

fcljidfte, nafjm 6l)riftian 9Bilf>elm an biefer ©ypebition teil unb

mar namentlich bei ber Belagerung dou ^ßalamos beteiligt. Sei

ber garten Belagerung oon Barcelona 1697 roarb i^m eine

£anbgranate in« ©efid&t geworfen, bie tfjm aber nidfjt fd&abete.

Später 1701, nadf) faft fedjsjäfjrigem Aufenthalte in Spanien,

führte er bas burd^ üDUfegunft unb ^ntrigue ber franjöftfd&en

Partei furchtbar Dernadjläfftgte Sadf)feu=Goburgifdf)e Regiment

unter großen Opfern feinerfeits naä) ber Heimat jurücf, bei melier
©elegentjeit er fi$ eine furje 3eü auf Sd^lofe Seeburg auffielt.

Sänge liefe e« i^m jebodf) feine Rufje, unb nadfjbem er audj) ben

fpamfdfjen 6r6folgefrieg unter bem 3)Jarfgrafen dou Baben als

Dbrifc28ad&tmetfter mitgemadfjt fjatte, würbe er am 13. 9Jop.

1703 in ber Stabt Äempten erhoffen, als er eben hinter ber

Brefd^e einen Abfdfjnitt perfertigen tajfen rooHte. ©r mar erft

39 3a^re alt, als ifjn bas tötlidfje ©efdfjofc, eine fedfjspfünbige

galfonetfuget, ereilte. 3n ber et>angelifd&en Äirdje ju Äempten

liegt er begraben, jebodf) tieften itjm feine Brfiber audf) in ber

S<|lo&fird(je ju Seeburg burdj ben Dberprebiger ©eorg griebrid^
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©d(jnaberbad(j ju Set. Ulrich in £aHe eine feierlid&e ©ebad&tniS-

prebtgt galten. 1

Xro$ feine« frtegerifdljen ©tnneö wirb und ©l>rift. Sßillfefm II.

als „ein frommer gotte«fürd&ttger, ftitter, anftönbtger, freunblid&er,

leutfeliger ßaaalier," gefd()ilbert, „ber fein Äinb erjümt unb
feinen fdjöneu 9iamen e^riftian SBttljelm, melier Ijetfeet ein

d&riftlid&er, tapferer, fheitbarer £elb, red&t in ber St^at geffifcret

f. ©untrer £af>n (1666— 1720).

28ä$renb feine »rüber (6f)rift. SBityelm IL, Semn Subnrig

unb Strafe
8
) ftd^ in fremben Äriegöbienfien befanben unb 3lben=

teuer fud&ten, ftanb ©untrer (geb. 13. gebruar 1666 ju ©ee=

bürg) in freuen ber Ijetmatltdjjen SBirtfd&aft t>or unb natjm

jid(j mit ©ifer ber Angelegenheiten be« ganjen ©efd&ledjjte« an.4

©eine £f)ätigfeit für ba$ Sdf)lo& ©eeburg bezeugen außer meiern

anberen bie 1706 uon ifjm in ©emeinfdjjaft mit feinen SJettem

erbaute »ogenbrüdfe jum ©d&loffe
6 unb ber ein %a\)t früher

1705 au« Sßerffleinen aufgeführte ©afttjof be« Drtes. Dbmoljl

fonfl „ein £err dou gefunber Äonftitution, ber in 27 3aljren

nidfjt franf geroefen," flarb ©untrer £atjn fe^r plöfcltcf) am
18. ©ejember 1720 an 89ruftfrämpfen. S)ie 6pequien mürben
iljm in folenner SBeife am 23. 2lpril 1721 gehalten, unb jroar

in ber gledfenfirdfje, bie Semn Subroig £al>n, ber jüngfie allein

nun übrig bleibenbe »ruber, ju bem 3roedfe reparieren unb mit

1 2)ie Siebe füljrt ben Xitel : „$er jwar meiert gäHen unterworfene, aber

nic^t oon ©oit weggeworfene ©erec^te" — BtetttU bei ber (Syrern unb
©ebäcbtmfcprcbigt, bem weü. u. f. w. #errn (S^rtft. SBityelm $aljn, röm.

fanf. 9Raj. $oc$beftont gewefenen £erru Dbrift=SBac$tmeifier u. f. w., gegolten

ben 20. gebruar 1704 jur Betrachtung oor ®eorg 3friebric$ 6$naberba<&,

$aft. §att. ad Ulric. — £aHe, gebrueft bei Gljrtft. fcenbel. gol. <5nt&SU

ben fefjr ausführlichen fiebenölauf.

* Dr. £ifö a. a. D., 6. 100.
3 $4afc war ber jc^ntc unb jüngfte ©o$n <£$rifi. Söill)elmä I. unb warb

am 17. 6ept. 1671 ju ©eeburg geboren, (fr ging in Äiiegdbtenfte unb
warb fönigl. preufc. Dbriftleutnant über baä ^rinj $t)Uippfc&e Regiment
ju $ferbe, ftarb aber fdjon am 10. gebruar 1711 unoermttljtt unb würbe
in ber Sd)lofiIird)e ju ©eeburg begraben.

4 9u$ er war gezwungen, mannigfache ?rojeffe ju füfjren, j. JB. mit
feinem ftreitfüc^tigen 9toc§bar ©t)rift. SBüljelm oon ber @trotr)orft in @rbe*
born wegen beanfpru$ter 3agb auf ©eeburger ©ebiet. Sgl. Statt £eine,

@efd)i$te beö 2)orfe8 ©rbeborn, 6. 39, in ben SRansf. »lattern V, 1891.
5 Sie trägt unten an ber ©übfeite bie 3nfd)rift: „Agnati et fratrea

de Hahn, poffeffores de Seeburg, domini de Kuchelmifa, Eemplin,
Liepen, Demptzin et. cet. pontem hunc lapideura ex ipfo funda-

mento exstruendum curarunt anno Christi MDCC.VI.
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einem neuen Stttore unb einer neuen Äanjet t>erfeljen liefe.

1 ©ein

©arg ftef)t in bem neuen ©rabgeroölbe ber glccfenfird^e,
2 baß er

nm^rfd>einlid(j erbaut tyat, ba er als ber (Srfte ber £af)ne barin ru^t.

Stuö feiner 1714 mit Slnna SBüljelmtne t)on Sebebur ge-

fdjloffenen Gtye ging nur eine fdjon im erften Sebendjafjre Der-

fiorbene £odf)ter fjerpor.

g. Seoin Submig IL (III.) §a\)n (1668— 1728).

SRadj bem £obe ©untrer« blieb allein ber obengenannte

Stoiber Setrin Subnrig (geb. 27. gebruar 1668 ju Seeburg) al«

Stammhalter ber Seeburger fiinie übrig. 2ludfj er mar uon

einem friegerifdfjen ©etfte befeelt unb erftieg bei ber Belagerung

ber geftung Seigrab i. 3. 1668 alö einer ber erften bie SJtouer.

Site er jebod) fpater, nadf) einer ritymlid&en friegerifdfjen Sauf-

batjn unter bem Äurfürfien t>on Sranbenburg unb bem Äönige

SBilljelm Don ©nglanb, in bem Äriege gegen ftranfretdf) bei ber

SBelagerung von 3lamur im Satire 1695 ftarf pewmnbet mar
unb, in bie £eimat jurüdfgefefjrt, als braubenburgifdfier D6rtft=

2Bad()tmeifier, feinen Slbfdjieb erhalten l>atte, — roirfte er auf

ben metflenburgifdjen ©ütern, namentlich auf SRempltn, baö er

ju einem ber fdjöuflen 9titterfifce -Dtedflenburgs erljob, ebenfo

ttjattg unb tüdjtig, roie fein ©ruber ©untrer in Seeburg. 3lm

5. September 1707 Dermalste er fidlj mit einem banifdfjen (Sbel*

fraulein Dttonette, 33aroneffe t>on SBinterfelb ju Seeluft auf

güljnen, bie aber balb ftarb. 3um jroeiten 3Jlatc Dertjeiratetc

er fidfj bann am 20. gebruar 1714 mit ©^arlotte Slngetique

oon ßammerfiein auf ©cquorb im SHstum £ilbeöf)eim, eine 93er*

btnbung, bie fpäter für bie Seeburgifdfjen ©üter weitläufige @rb-

folgeflreitigfeiten £en>orrief. ©in reid&eö (Srbe empfing bie See-

1 Seiber ift ju vermuten, bafj bamatö bie frönen 9l(targemä(be, ben §eü.

glorian u. f. ro. barftettenb, burc^fägt unb oerunftaltet in bie Wintere Altar*

roanb eingefügt ftnb.
2 $a§ eljebem leicht jugängli^e, jefct aber oermauerte ©eroölbe ift an

ber 9torbfeite ber Äir$e gu ebener (Srbe angebaut. ©3 fielen 5 Särge
barin, worunter eine Äinberleid>e. Am merfnmrbigfien ift ber aufgebrochene

©arg bed 1730 gu (Eteleben oerftorbenen früheren bänifäen #ofmarfd>all$,

au$ Dberlanbroften ber ©rafföaft Dlbenburg unb 2)elmen$orft, fiubroig
Staats #a§n (geb. 1657 $u Seeburg). Seine m<$t oerroefte, fonbern

nur t>ertrodnete fiei^e gilt im SSoltemunbe a(3 „eine • SRumie." Sie ifl

betreibet mit einer weiften $erücte unb mit einem rotfammetenen, reid> mit

0o(b getieften iKode, aua) gefömfitft mit bem großen ©anbe unb Sterne

b<8 ©rofcfrettjeä bed $annebrog;Drben3. »uf bem Sterne fte$t in ber SKitte

c. s. unb in ben ©den Re | sti |
tu

|
tor. — 3n bem Orte wirb erjäfjlt,

bafj eines XageS bei bem Aüfter ber Äira)e ein unbefannter $crr oorgefa^ren

fei, ber ftc$ oon i$m fyabt in bie ©ruft führen (äffen. 3)ort $abe er unter

bem Äopffiffen ber Seiche ein S^riftfrüd ^eroorgejogen unb ft<$ bamit, e§e

ber Äüfter i^n §inbern tonnte, entfernt.

3ritf4rift bei ^«jofrdnl XXX. 21
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burger Sinic t>on ber 1707 ausgeflogenen jüngeren Sinie Safebon),

aber bennodt) tarn £eoin ßubnrig in feinen 93ermögenöuerf>äftniffen

balb fo herunter, bafc unter ijjm, wenn audfj nur eine furje 3eit,

eine 3ube Sefifcer be« ©(^(offeö ©eeburg geroefen ift. SHö fidf)

nämlidfj £et>in Subnrig, ber bereits nic§t meljr auf ©ee-
bürg, fonbern auf feinen mecflenburgifdjen ©ütern
roo^nte unb im medflenburgifdfjen Sanbe bie 28ürbe eine« £anb=

marfdfjaH« befleibete, an ber Dppofttion be« medflenburgifdjen

abeü gegen &erjog Start ßeopolb Ijeroorragenb beteiligt fjatte,

unb be«f>alb Diele Mitter verbannt unb tyre ©fiter fequeftriert

nmrben, fehlte e« ben meijten balb an ben nötigen SRitteln. S)ie

SWitterfd^aft naljm be«t>alb t>on ben 3fuben, ©ebrüber Sefjrens

in Hannover, (bie inbeö bie SBerfdfjreibung balb an ben Qubcn
Seemann in ßalberftabt cebierten) 70000 S^aler auf, nadf^

bent Seoinßubroig bereit« für fid^ 10 000 £&aler geborgt Ijatte.

©iefer Seemann flagte nun, um fid) aus ber ßerrfdfjaft ©ee=

bürg bejaht ju madjen, gegen Seoin Subnrig allein, inbem
er bie 33e^auptung burd&jufüljren fud&te, bie SttitgUeber be« engem
»uöfäuffe« ber Mitterfdjaft Ratten ft$ (Siner für 2Ule (qui-

libet in solidum) t>erfdfjrieben. S)er 3ube gewann audfj ben

SJkojefc unb auf ejpreffe Drbre be« Äönig« $riebridfj SBityelm I.

~on ^reufeen tourbe er burdfj bie magbeburgifdfje Regierung „in

Die ßerrfdjaft ©eeburg immittiert," unb, obwohl Qafyn nadfj

SBien appellierte unb ffrenge faiferlid&e Sefeljle ju feinen ©unflen
ergingen, fuljr bie preufcifd&e Regierung bodj fort, ben Seemann
im Sefife ju erhalten. (Snblidfj roarb auf bem Sanbtage 1721

befd&toffen, ben Äönig uon ©rofcbrittannien ju erfud&en, in biefer

©adje t>ermittefnb aufjutreten. Diefer ging and) barauf ein, unb
nad& furjer 3^it mar bie 9fttterfdfjaft im ©tanbe, ba« ©eib jurücf

-

juja&len, unb ©eeburg fam nrieber an feinen ßerrn.

ßetrin fiubroig fiarb am 31. 35ejember 1728 ju Stemplin itt

2Wecf(enburg unb unterliefe trier Äinber au« jroeiter @$e, t)on

benen bie bie übrigen überlebenbe ältefte £odfjter 31 n na &eb*
n> ig, al« ber lefete ©proft ber ©eeburger £al)ne, für bie ©ef(|id^te

ber ^errfd&aft uon großer, xotnn aud) trauriger 39ebeutung ifl.

h. 3lnna ßebmig ftafyn, ocrc^el. Don ©eufau
(1716—1780).

Slnna ßebnrig §af)n (geb. 4. Januar 1716) mar verheiratet

mit &artmann t)on ©eufau, 6rb= unb ©eridf)t«l)errn auf
ßetjgenborf unb ©dfjaföborf im 2Beimarifd&en, and) 3Warfgraffid&=

SKnfpad&ifdfjen £ofrat unb Äammerjunfer. ©pater rourbe er

Äönigf. ?ßreuf$. @ef). Suftijrat, aber 1749, al« ba« ftottegium

be« geheimen 3uftijrate« ju 83etlin aufgelöjl unb bem Äanuner^
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geriete einoerleibt morben war, feine« ©ienfteß entlaffen. ©a
ber 3Jtann, bem fic ein großes ^eiratögut (60 000 2fyxler) ju-

gebraut ^attc, teid^tfinnig unb oerfd&toenberifdfj, bie grau aber

rfidffid&tßloß, reijbar unb e^jentrifdf), ein ädfjteß ßinb iljrer 3ftt,

war, gehörte bie ß&e nid&t ju ben glücflid&en. SWadfj bem SEobe

beß ftammer^erm oon ©eufau, ber fidfjer fdfjon t)or 1757 er=

folgte, fteigerten fidj) bie ©yjeffe ber nun burd) feine ©dfjranfe

tnef)r beengten SBitroe in bebenflid&er äBeife.
1 ©ie toarb oft

fel;r heftig, brofjete mit @rf(^ie§en unb ©d&lagen unb jertrfimmerle

pmeilen im $orne, toaß \f)x unter bie £änbe fam. 3n 2ltfleb t,

wo fte eine 3eit lang roo^nte, mufcte fic wegen ©d&mätjreben

auf tjod&gefteHte Sßerfonen einige 9Jtale arretiert werben, unb in

©ißlebeu, mofelbft fie ein £auß faufte unb 1767 baß S3ürger=

redfjt gewann, oergafc fie fidf) foroeit, bafe man tyr ßaußarreft

geben mu&te, roetl fie öfter auß bem genfter gerauft rficffid&tßloß

fdjunpfte unb am 20. jjuni 1762 fogar mit einem Segen über

bie ©tra&e lief unb ben öffentlichen ©otteßbienft ftörte. 2Bä$renb

ber Ärtegßunruljen fanb fie ©elegentyett ju entfliegen unb ging

nun nadf) £orgeloro im SKecflenburgifd&en auf baß ©ut tfjreß

39ruberß ßlauß Subioig. %l)xt SBenoanbten jebodf) tou&teu eben-

fallß ju ifjrer eigenen unb iljreß Sßermögenß Sicherung fein

anbereß SRittel, alß fie unter ©immlligung ber tyerjoglid&en

Regierung („ba man fidj) oon i^r, alß einer guriofa, eineß um
befonnenen SJeneljmenß oerfeljen fönne")/ gefänglidjj ju galten,

e^e man jebodf) ityrer Ijabtyaft werben fonnte, flol) fie nadf) 33erlin

unb oerfd&affte fi<| bort einen SKn^ang unter ben preufcifdfjen

Dffijieren. &eimgefel)rt warb fie ergriffen unb 1764 auf bie

geftung ©ömife gebraut. 33alb aber erfd&ien ein SRittmeifter

oon SBülfnifc oon ben Sßreufc. ©arbeß bu Äorpß, ber bie

48jal>rige 2Bitroe alß Sräutigam reflamierte, ft$ jebodjj abfinben

liefe unb itjre 19 jährige 9ttd&te Sofep^e Charlotte, bie natürlid&e

Softer il;reß Sruberß, beß Sanbmarfd&allß Sttejanber Qatyn im

9Wecflenburgifdf)en, heiratete.
2 5Wun jur gamilie gehörig, fud&te

biefer o. 2Bülfmfc batyin ju roirfen, bafe baß Sßreufe. 3Winifterium

bie oertoittoete o. ©eufau alß bie SBittoe eineß preufeifcfjen ©taatß*

1 (Sinige Aufteilungen eines £*9genborfer 33auerß auß bet 3«t, roo

bie „totte ®räfm" bort ifir SBefen getrieben, üerbffenUutyte ©. ^Joppe in ben

2Ranßfeiber ©lottern, Vni. Safjrgang, 1894, 6. 129—132.
2 3<>fep§e G&arlotte war legitimiert unb führte ben 9tamen „uon £a§n."

— 9la<$ bem Sütt^enborfer Äir$enbuc$e wirb A. 17*52 gräulem 3ofep§e

©Ijarfotte uon £afm in ber Äirc^e bafelbft ionfirmiert. 3(jr Sater »ermatte

i^r u. a. 50,000 Xfjaler, baß auf Seeburg befmblid>e Silbergerät unb

SRobiliar, foroie baß t). b. ©c^ulenburgif^e unb »reötfjer'fdje

Wttergut gu £ütt(^enborf. »ergl. baß Xeftament 3He£anberö Don $a|n
uom 31. 3uli 1767 in ber „SJoUftänbigen «uöfü^rung u. f. ro." 6. 128,

^. n. — 3n fiüttc^enborf fc^eint baß x>. Sßilßnift'fc^e @^epaar gewohnt gu

21*
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beatntcn reflamiere, madf)te auc^ ifjre ©adfje beim Steid&öljofrate

anhängig. 3)aburd) erreichte er, ba£ im 3a§re 1774 ein faifer-

lidfjeö 3teffript erfd&ien, wonadf) fic in ein SßrioatljauS untergebracht

werben fofftc
; fpäter warb tfjr bann bie SBafyl i^red Aufenthaltes

roteber ganj freigestellt. Sie ging nun nadj Serlin ju d. 2Bfitfni$,

unb faum angefommen, mürbe fie t)on biefem ein-

gefperrt unb genötigt, il)m eine SBerfdfjreibung auf 10000 Später,

meldte feine grau angeblidfj nodf) aus bem t>äterlid)en 9toc|laffe

ju forbern Ijabe, auöjufteHen. 9iadfjbem fxe bied getljan, fe^rte

fie nadf) 2Wecflenburg jurücf unb lebte in ©üjtrom unb £orgelon>.

3)a fie injwifd&en nadfj bem Xobe aller iljrer ©ruber eine reiche

©rbin geworben mar, fud&te man fte oon allen ©eiten ju be-

nufeen. ©o befudfjte fte 1780 ein Sßreufj. Äammertjerr t)on Sßfuljl,

bem fie 2000 Spater fd&enfte, „weil er als Dber^Slmtmann ju

©iöleben tyr früher a(d braoer Äaoalier beigejlanben fjabe."

9iidfjt lange barauf fam biefer ?ßful)l wieber mit einem Dber=
3lmtmann 23artetö, melier \\)x baö 3lmt ©eeburg abpaßten
wollte. 3u9fet$ wollte er wieber eine Anleihe oon 2000 £t>aler

bei ifjr machen unb Äurator iljreö naä) einem heftigen !Men>ett=

fieber tieffinnig geworbenen ©oljneö SBityelm werben. @rft

tyr £ob, ber am 30. 3lpril 1780 erfolgte, machte ben Umtrieben

ein ©übe, bie i^re Sßerfon unb iljr Vermögen jum Qiek Ratten,

©ie fjatte auö itjrer (Slje mit bem ßammerljerrn Don ©eufau
jwei ©ötyne, Suftuö unb SBitljelm t)on ©eufau. ©rfterer

ftarb nodf) vox ber SUhitter am 4. 2lpril 1767 in aJJedflenburg

als l)erjogI. ©trelifeifd&er Äammerjunfer, lefcterer tieffinnig unb
geifteöfdjmadfj, überlebte biefelbe nur wenige SJtonate.

3)lit 3lnna &ebwig erlofdt) bie Templiner Sinie unb oon
bem $a$n'fdf)en ®efd&ledf)te blieb nur ba« &auö Äudfjelmifj übrig,

welkes nun in ben 23eftfe ber Se^nögüter ber angeworbenen
Sinie eintrat. $)aö gefamte grofce 2lllobialt>ermflgen, woju
audfj bie ßerrfd&aft ©eeburg gehörte, fiel uad)
längeren Streitigfeiten jum größten Steile an ben
geiftesfd&wad&en SBü^etm t>on ©eufau, ber jebodfj fd&on

am 3. 3uli 1780 oerftarb.
1

(jaben, benn bort wirb am 20. $e$ember 1768 i(jr auöroärfä geworbenes
©öfjnc^en begraben, au# finb im Äir#enbud)e ber t>. Söülfnifc'W« Hämmert
biener unb anbere $omeftifen genannt.

$er SRtttmeifter oon SBülrnifc fiel 1776 in Ungnabe, lam in Ärrefl unb
mufcte feinen 9bfa)teb forbern. ©ein Xobeöjaljr ift unbefanni, bie SBitn*

lebte nod> längere Seit auf Äartjoro bei $otäbam, bem ®ute ü)reö SRanneä.

$a$ Rittergut ju Süttdjenborf rourbe 1775 Don ber Äuratel roieber an«

getauft, bie eö 1780 mit ©eeburg Derpaa)ten wottte.
1 3ur befferen Ueberfic^t möge ein furjer Stammbaum ber ^ier er*

mahnten ©lieber bed §a$n']d)tn ©efa)lea)ts bienen, ba« ©eeburg in einem

Seitraum von 200 3a§ren befeffen unb ben>o§nt ^at:
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6$ fonntc nic^t fehlen, bafc ©eeburg mit feinem 33efifee burd)

biefc gamiliemmrren bebeutenb ßctitten ^atte. ©aju tarn bann

nodj ber Jammer unb bie 3tot beö fiebenjaljrioen Krieges, ber

befonberö im ^af)xt 1761 bem Drte roie bem Stoffe na(je trat.

ßuno I., geb. 1540, f 1590.
©emaijttn I: ©öbel SRalfcafm, f 1575.

©emafttin II: gopjjie gonber 6d>ulenburg, 1591.

Xuno $atiö,
t 1578.

Buf ber 3agb er*

föoffen.

20 3a§r alt.

Äuno
©eorg ^ariä.
1580 ertrunlen.

1V8 3*$* alt.

£auä
Jtu$e(mi|s.

SettinSubroigl.

f 1635.

©emaljlin I : Anna
v. $e(tyeim.

f 1615.

©ema()UnII:9Jtor=

garete o. QuifcoiD.

Kuno II, iöor=

munb (Styriftian

SBil^elm I. u. f. n>.

#auö JKempün.

an
I

tSBerner L,

f 1634.

©emaljlin: Arm-
garb Don Startend

leben.

f 1664.

J

<5§riftian 3BiI =

fjelml., fl686.
fetreltor ber ©raf=

fc^aft SWanöfelb.

©ema()Un: £ebroig

von bem 93ufc$e.

t 1671.

©^riftian mu
Ijelm IL, geb.

1664, f 1703,

ftarb um>er(jei:

ratet.

©untrer,
geb. 1666,
t 1720.

@ema§ttn:2Bit:

(jelmine Don
fiebebur.

1
Henriette,

f 1715.

Seütn Subs
lüigll.dll.),

geb. 1668,

t 1728.

©emaljttn I:

Ottonette

o. SBmterfelb.

©emaljltn II:

ÄngeUca x>.

$ammerftein.

2l<$afef 1711,

unüermäfjlt.

3lrmgarb,

oerefjel. oon
Siberftem.

G^riftian

&elmm.,
t 1715.

Anna
Sebroig,

f 1780.

mann:
§artmann
d. ©eufait.

t c. 1757.

»bolf
Sriebridj

t 1718.

anber.

t 1763.

©untrer
fiubroig

t 1740.

JUauä
Subroig
f 1779.

3ufiuS f 1767.

©Übe Im f 1780.

von ©eufau.
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326 Sdjlof* ©eeburg unb feine Seroofjner.

bereits am 9. 3lugufi b. 3. fiel bcr Hauptmann Dtto, 1
toefd&er

in Naumburg jtanb, mit einem Äommanbo Steidfjötruppen in

Seeburg ein unb natym cttid^e £aufeub Spater unb 18 *ßferbe

mit, worunter 6 jum ^aljn'fd&en Sefifee gehörige Äutfd&pferbe

ftd^ befanben. ©egen 6nbe beö September fam er bann nrieber

unb rütfte mit 400 3Kann unb 2 Stanoneu oor ba$ mit einem

fc&mad&en Äommanbo t)on 40 preufnfd&en Solbaten befefetc Sdfjloft,

ba$ er nadjj jroeiftünbiger Belagerung eroberte unb ooUftänbig

auöplünberte. 2

©ad 93urglel)n.

3u bem Sdjtfoffe gehörte feit ben frityefien 3eiten ein fdfjon

1296 ermähntes/ früher felbftänbigeö, fpäter aber für 3200O
Xljaler angefaultes Surgtefjn mit 156 borgen, baä jur 3e^
beß SluSfterbenS beö £aljn'fdf)en ®efd&ledf)te3 auf Seeburg bie

gamilie 3ona« befafc. 2lud(j biefe gamilie oerbient wegen ifjreä

tragifdfjen ©nbeö ein 2Bort ber Grroäfyuung. 2)ie Derroitroete

3onaö tyatte groci Söfjne. $>en einen fal) fte, an* bem genfter

fdjauenb, beim ScfylittfdljuJjlaufen auf bem See oor ifjten Slugen

ertrinfen, ber anbere mar ein mafelofer ^erfd&roenber, ber ba$

Däterlicfye 6rbgut oergeubete. 33ei einem 3lufentf)a(te in Seipjig

fjatte er eine Sängerin liebgewonnen, unb als biefe einft ben

SBunfdf) naä) ©rfurter Sdjuljen äu&erte, reifte er mit ©ytrapoft

nadj) Seeburg, nafjm feiner Butter einen Seiltet mit ®elb unter

bem Äopffiffen roeg, fufjr bamit nad& (Srfurt, taufte bort bie

1 $er genannte Hauptmann Otto lag mit einer Abteilung ber SHeidjS*

esefutionStruppen auf feinblid} füdjRfäem ©ebiete bei Naumburg, Sobalb
nun bie bena^bartea preufeifdjen tfaubeSteilc oon Gruppen entblöftt waren,

unternahm er borten Seutejüge unb plünberte unb branbfdjafcte bie Dörfer

auf bie graufamfte unb gemeinfte Söeife. SQöie Seeburg, fo Richte er im
3Ranefelbifd)en au$ $elfta, (Srbeborn, Homburg u. a. f)eim. — 3f»u jur

Seite ftanb ald n)ürbiger ©enoffe ber berüchtigte Freibeuter 6a)ilb, ber

Dörfer ©djroemeljänbler in Naumburg geroefen war, fpäter aber ein greilorpS

Riftete, mit bem er ebenfaUS bie Dörfer überfiel unb ©erb unb ^ferbe

erpreßte.
2 33ergl. SRanöfelber Blätter V. 3al>rgang 1891, 8. 81. — $a$ See*

burger Ätra)enbud> bringt über biefen Vorfall bie 9lotij: „A. 1761 ben
7. Ölt. warb baä Ijiefige Sdjlofc, roela)e$ auf 4 Socken lang mit einigen

40 SKann oon preufjifd&en ©olbaten nebft einem Hauptmann befefct war,

dou ber laiferlid>en 9tetd)3armee bura) ben Hauptmann Otto, fo auf 400
SRann gefd)ä$t würbe, mit Rürmenber $anb eingenommen, unfere 40 SÄann
ju (befangenen gemalt, unb baö 6c$lofj unb ber aanje Rieden alliier rein

ausgeplünbert, barauf fte oon fn'er nad> £aHe gur @jefution gingen unb ba
Re gurütf famen, f)abtn Re bie gange ©raffa)aft auf 21

/2 9Boa)e jur ®j:e-

iution inne gehabt unb meleS jämmerlid) oerroüftet."
8 93ergl. bie Söeftätigungöurhmbe beä @rjbifa)ofö @ria) Don Wagbeburg

für ben ©rafen Äonrab oon Söernigerobe über ben Serlauf SeeburgS an
bie ©rafen non SRanSfelb oben S. 305.
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geroünfdjten <3ä)\if)t unb braute ftc mit ftifdjen (Sftrapofipferben

feiner erforenen, — bie tyu batb barauf laufen Hefe. Sern

©piele mar er fo ergeben, bafe er fpäter, als tym 9Hittet unb

Umgang festen, mit feinem ^ubel Äarte fpielte. 3ufefc* ^rtm

ber äSerfdjroenber fo herunter, ba& er fein Seben in bem £aufe,

worin er als £err gemattet, alt Attest unb £unbeu>arter friftete.

@r äufeerte jebod^ öfter, baft er fiefy jefct in feiner 2trmut glück

tid^er fü^le, als einft in feinem Steidjtume, mo er mrgenbs 9iuf)e

gehabt unb „^0 Teufel in iöm geroefen." 2Bal)renb beö ©otte§=

bienfteö, ben er mangetnber Äleibung wegen nid^t befugen fonnte,

fal) man ifjn oft fjinter einer verborgenen, ein menig geöffneten

2^ur bem 3Borte lauften, ofjne ba& es jebodj bei iljm ju einer

magren £erjenßbefel)rung unb nad^altigen Sefferung fommen
lonnte.

5. 2tbf<$nitt.

Sttfmrg (ommi buvOf We Qctten t>*tt <0cttfatt an 6*tt

trafen t>*n ^ttgen^eim (J785 M* ßcflcn J880).

©ie ßerrfdjaft ©eeburg gehörte, roie bereits gefagt, al«

^Jfanbgut (Äuno L ^atte fie 1574 nrieberfauflid) erworben)

nur ju bem ällobiafoermögen ber erlogenen Templiner Sinie.

3n ber erften 3eit Ratten fte bie beiben Sinien Äudjelmifc unb

Memptin gemeinfam genufct, ald aber in ber erften ßälfte bed

18. 3a^rf). bie ßaljn'fdjen ©üter fid) mefjr unb me^r im Sefifce

jerfpütterten, traten einjefne SDJitgtteber ber Sinie Äudjetmifj tyre

anregte an ©eeburg an bie Sinie Slemplin ab, bis enbtt<| am
27. 3uni 1736 bie »rüber griebrid> L, Subnrig »djafc unb

erwarb §a\)n von ber Sinie Äudjefaufe if)ren Anteil an bem Sfoite

©eeburg für 102000 Sfjaler an bie 3Bitroe beö weil. Dbriften

Seuin Subroig ßafjn, 3lngelique geb. £ammerftein, oerfauften.

ßierburdj warb baö ganje SImt ©eeburg alleiniger SUIobialbefife

ber Templiner Sinie, bie julefct nur burdj 3lnna &ebn>ig unb

tyren geifteSfdjroadjen ©ofjn Sßilfjelm oon ©eufau t>er-

treten roarb.

9iadj beiber £obe 1780 entflanb ein längerer ^Jrojefe, an

meinem neben ben ^jatyn'ö * unb ©eufau'8 fid) ^auptfä^lic^ bie

1 3)ie §a(jn'ö fugten geltenb ju machen, bajj (ba ber erfte (Srroerber

Don Seeburg, Äuno £a(jn L, burd) fein $eftament Dom 15. $ejbr. 1585
bie (Erbfolge feiner 6öljne mit 9hi$fc$liefcung unb Slbfmbung ber

Xödjter angeorbnet Ijabe, unb biefe auc$ immer im 33efi$e gefolgt feien) ber

»efty gtbeifommi&^igenfc^aft fjabe. — »gl. „SJollftänbige 3US =

füfjrung bed ben Ferren ®ebr übern oon$a|n auf baS 6(§Iofc
unb Amt ©eeburg juftefjenben @rbfolgere<$te8 ftranlfurt
unbSeipjig. 17 81 $ol. («uf ber ^attefc^en Unioerfttätäbibliot^e!

beftnbli$.)
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328 @$(o( ©eeburg unb feine 9en>o$net.

üon ^ammcrjiein unb oon Siberftein beteiligten, lieber alle

ftreitigen fünfte erhielten cnblid^ bie won ©eufau ein ob-

ftegenbes Urteil, „ba ein ©eiftesfranfer wol)l burdfj einen Äurator

eine @rbfd&aft antreten unb erwerben fönne." ©o fiel alfo ©ec-
bürg mit allen bafelbft befinblidfjen 3Kobifien unb oor^anbenen

©elbfummen im 3afjre 1783 burdj) redjtdfräfttge« Urteil ber

gamilie t>on ©eufau ju, bie eö aber nid&t lange behielt, fonbem
e$ balb an ben ©rafen SBofe für beffen SRfinbef, ben ©rafen
©uftat) Don ^ngen^eim, nerfaufte.

Diefer ©raf ©uftao äbolf t>on 3ngenljeim mar ein ©o&n
ßönig gfriebridf) SBil&elm'ö n. üon ^reufceu unb ber 3uKe
Don $Bo&, ber £odf)ter beö genannten ©rafen. Severe, bie e*

oerfdimäfjete, bie 9tadf)folgerin einer SWiefe gu Reißen, gab bem
Segeljren bes Äönigö nur unter ber Sebingung nadfj, bafe fte

ibm jur linfen £anb angetraut merbe. ©ieö gefd^a^ mit S3e=

miUignng ber Königin (!) burdf) ben &ofprebiger Zöllner in ber

©d&loftfird&e ju (Sfjarlottenburg am 22. 3)ej. 1786, 1 worauf
bann Suite oon SBofe am 6. 9too. 1787 jur ©räfin t)on Qngen-

fjeim erhoben rourbe unb bem Äönige am 2. 3an. 1789 einen

©ofjn gebar, ben genannten ©raf ©uftao Stbotf o. $. 35ei

ber am 4. Januar ftattfinbenben £aufe waren ber 3Wutter 33rüber,

ber 3Winifter Sifd&ofamerber unb bie Dberft^ofmetfterin ©opljie

oon SBofe £aufjeugen. 2>ie SJtutter, bie ftdjj bei einem ju früfc

zeitig gewagten 8efud&e bei bem franfeu Äönige, ber fid(j ben

%n% oertreten, erfältet l)atte, »erjtarb infolge beö 2Bodjjenbette$

am 25. 9Härj beö %afyte& 1789. Um ein auögefprengte« ©erüd&t,

bie ©räfin fei burdf) ein ©laß Simonabe oergiftet worbeu, ju

wiberlegen, befahl ber Äönig bie Dbbuftion ber Seid&e, bie bie

©runbloftgfeit bes SBerbadfjtes ergab unb ein fiungenleiben fon-

ftatierte. 2>ie SBerblidjene würbe am 4. 2lpril 1789 in ber

Äirdfje ju S3udfj begraben. 1

©erabe am £age beö Segräbniffeö würbe am preufnfd&en

£ofe bie ©räfin Sophie 3)önf)of eingeführt, in bie ftd|j ber Äönig,

trofc feines tiefen unb motyl aud) aufrid&tigen Sd&merje« über

ben aSerlujl ber 3ngenljeim, balb oerliebte unb mit tyr jroei

Äinber jeugte, bie bie -Hamen „©raf unb ©räfin oon 33ranben*
bürg" erhielten.

1 2)aS Äonfiftortum gab feine guftimmung (!?; unter Berufung auf bie

von 3Relan$t§on erlaubte $oppelefje ^(jittppä be$ Großmütigen von Reffen.
2 2Me 3^itgenoffen fc$ifl>ern bie Sngenfjeim als eine ©a)ön$eit im Gerne

XüianS, fdftanl unb doQ jugfeia), blenbenb weiß, aber gang o§ne garbeit,

von einer marmorä(jnttd)en SSIäffe, gehoben bura) ein überaus retyli<$ci,

röt(itt)--bIonbeö $aar („möme blonde un peu hasardee"). — Qr&fin
6opf)ie 3Warie oon Sop, neununbfea)^ig 3a§re am $reu{;. $ofe. — 6. 128.
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3nbe« tyatte ed roeber bcr 33ofe nodf) bcr 2)önl)of gelingen

fönnen, ben ©inftuft ber 2Jtabame 9Wefe geb. ©nfe, fpäteren ©räfin

t)on Stdfjtenau, auf ben Äönig ju Bremen. 3tu$ mit iljr jeußte

er jroet Äinber, bie bie Tanten „oon ber 3Harf" empfingen.

3)a$ ältere, ein ©ofm mit Diamen 2llejanber (geb. 4. Januar
1779), ftarb jum großen ©dfjmerje bes Äönigö, ber tym in ber

©orotfjeenfird&e ein S)enfma( fefcen lieft, fd&on in einem 2ttter

oon 9 3a^ren am 1. 3tug. 1787, — bie jüngere Xodfjter,

©räfin Marianne t)on ber 9KarF, heiratete 1797 ben

©rbgrafen griebrid^ t)on ©totberg^Stotberg. ©ie roarb nadf)

jroei Sauren von iljm gefdfjieben unb heiratete in jroeiter (S^e

einen spolen von 3Wiadf orodfp, unb bann in britter einen

franjöfifdjen Dbrift oon £f)ierrt). 3$re £od&ter auö erfier

Gfje heiratete 1819 nrieber einen ©rafen ©tolberg, mäfjrenb bie

Xod&ter britter 6lje, SRofa 6ugenie (Sonftantia, ftd) mit ifyrem

C&eim, unferm ©rafen ©uftao 3lboIf t>on Sngen^eim, oermätytte.

2Ufo Äönig$fol)n mit Äönigaenfelin. 1

3)iefe bei i^rer 33ermäf)lung unter bem tarnen „©räfin

SRofa ßonjlantia (Sugenie £l)ierrt) von ber SKarf" in ben

©rafenftanb erhobene ©nfelin ber £idf)tenau mürbe nad) bem
£obe be$ ©rafen Don 3ngen^eim am 4. ©ept. 1859 SBcfifecrin

oon ©ee6urg.

©ie natjm bort tyren 2Bof)nfifc unb lieft in ben fedj^iger Safjren

biefe« 3a^unbertö aerfdfjiebene Umbauten unb Reparaturen am
©d&toffe Dorne^men unb ate eifrige Äatljotifin audf) 1861 eine

£au$fapede im ^efuitenftile in baö SBo^ngebäube einbauen.

2lu$ i^rer (S^e mar nebft 2 jungem SBrübem ©raf S^ius
*>on Sngen^eim hervorgegangen, ber fidf) am 23. SRai 1861
mit ßlifabetl), ©räfin ju ©tolberg=©totberg, oerljetratete, ebenfalls

einer ©nfelut Äönig griebridt) SBityetm II. am bem SBerljältntffe

jur Stdfjtenau, — alfo mieber Äönigs 6nfel mit ßönigö

(Snfelin. $)iefer Icfetc 3ngenl)eim oerfaufte ©dfjloft ©eeburg

mit feinem fämtlidjjen 33efifce gegen 1880 an ben jefcigen Seftfeer,

9tittmeifter SBenbenburg, ber bis baljin ^Jäc^tcr beä ©Utes

geroefen mar.

1 Sergl. SRanfo, ®ef($. beö tyttüb. ©taateö oom JJrieben gu $ubertuös

bürg big 1815. 6. 169 unb 381 ff.
— ©räfin ©opljte SJiarie oon 2Jo{j,

$eununbfe<$$jia, 3a^re am preufnföen fofe. — Seipjig, Wunder u. #umblot,

1876, 6. 123 ff.
— 5r. ä. faulig, griebri^ SBtlfjelm IL Sein $rbat=

leben unb feine Regierung im £id)te neuerer gorfäung. granffurt a. D.
'1895, 6. 76—83. — Siele 9tod)rid)ten finb in ben oben angegebenen

Starten entnommen auö ber älteren: Apologie ber ©räfin Sidjtenau gegen

bie ©efdjufbiaungen mehrerer ©c^riftfteller. SJon ir)r felbft entworfen.

»ebp einer lfuän)<u)l von »riefen. 2 $be. Seipjig unb ©era 1808.
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$ad ©djlofj ©eeburg, obwohl in einen moberneti 2Birtfd>afts=

(jof umgeroanbelt, bietet nodj fjeute, namentlidj t>on ber ©eefeite

|er — von roo audj ein oortreffüdEjed <£djo bem SBanberer über

baö SBaffer fjer antwortet, — einen impofanten 2lnbUcf, ber baö

Verlangen jener von 6ufebiu$ grancle (^iftorie b. ©raffdj. 9ßan3-

felb ©. 88) ermahnten $er§ogin oon 23raunfd)ir>eig roofjl red)t=

fertigt, bie fid^ faft tägüdjj „baö Raufet am See" geroüufdjt Ijabe.

SBirb man audfj beim Eintritte in baö ©ebaube felbft burd) ben

SCnbtidE be« Verfalls unb be« profaifd^cn lanbnrirtfdjaftttdjen

treiben« in ben £öfen etroaö enttäufdjt, fo Derjle^t man bod)

balb bie ©pradje ber übriggebliebenen Xrümmer unb t>erfenft

fid^ in bie Vergangenheit. 2)er jefetge Vefifce* Dat bereits mandjeö

jur Verfdjönerung bes e^rmürbigen Vefifces get&an; möge ben

altersgrauen SJtauern in ber golgejeit nrieberum eine neue belfere

3ufunft, eine Sßeriobe neuen ®lanjes belieben fein.

„$as Site ftürjt, es änbert ftd) bie Seit,

Unb neue« Seben blfi&t aus ben SRuinen."
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101 1583, 1640 iii 1658 («it irfnirrrr frrMMtigttg

Irr fit 1658).

Son G. SNüller in ttorbljaufen.

Sie 9torbl}äufer ©dfjufoerljaltniffe Ijaben bereit« jum Xtil

burd) Dr. @. ©. görjtemann in feinen „^Mitteilungen ju einer

@efrfiid^te ber 9torbl)äufer ©d&ulen," eine einge^enbe 23eleudj)tung

erfahren. 3n bem lefcten Seile berfelben ©. 5 ff. finbet ftd)

eine ©djulorbnung von 1583 abgebrueft. 3)od) finb bieö nur

Srudftftüdfe, eine oottftanbige 3tudgabe berfelben ift Don £erm
Selber Jtarl aRetjer in 9lorb^aufen im %af)xt 1892 bewirft roorben,

oergl. Mitteilungen ber ©efellfd&aft für beutfd&e ©rjie^ungö- unb

©djju(gcfd)idf)te 1892. SDiefe ©d&ulorbnung ift, wie ©dfjmtbt in

feinem Programm bed 5Worbljäufer ©pmafium« bemerft, feine«*

roeg« bie erfte gemefen, bie 9iorbI)aufen befeffen tyat. Sebenfallö

ift gleidf) in ben erften Sauren nadf) ber ©nridjtung bes ©ptna-
fium« eine ©d&ulorbnung aeröffntlid&t roorben unter bem ©inffafc

ber furfädjftfdjjen (1528), alfo nad) ber (Sinfü^rung ber SRefor-

mation in 9Jorbf)aufen. ©odf) ift fie rooljl, wie fo riefe 3lften

bes 16.— 18. Satyrlmnbertö, oerloren gegangen. 9Hit Stecht barf

aber rool)l angenommen werben, bajs bie SBerpltniffe be« fur=

fa(§fxfd)cn ©d)ulplan$ auf SRorbfjaufen jugefd&mtten mürben,

©enaueres jebodf) ift nidfjt möglich feftjuftetten.

®ie erfte un« erhaltene ©dfjulorbnung ift bie Don 1583.

Sie rourbe dou einer au$ 9iat$mitgliebern unb ©eiftlidjen

befie^enben Äommiffum fefigefefet. $iefe Äommiffion &aite junädjjft

„bie ©ebredjen ber ©tabt*©d()ule ju unterfud&en" unb SBorfd&läge

ju machen, roie bie 3lnftalt roieber in aufnähme ju bringen fei.

®er eigentliche Sßerfaffer mar rooljl ber Sßaftor 2ufaö aWartini

ju ©t. Nicolai. $er SKeftor ber Slnftalt, Sodann SRafeenberg

(au& ^ö«ni|), ber 1574 al« SRcftor f)kx angefießt unb bi*

1585 im Sienfie mar (roo er als 2tnf)änger beö Äaftrimdmu«

entlaffen mürbe) gehörte merfmürbiger SBeife nidjt ju biefer

Äommiffion, obgleich er ein berühmter unb fleißiger ©Nulleiter

gemefen fein foff.

S)iefe ©dfjuforbnung umfafct junädfjjt eine 2)enffd&rift über

bie nötigen SSerbefferungen ber ©<|ule, fobann bie ©djulorbnung

felbfi. 3)urd) jene ©enffd&rift nimmt bie ©dfjutorbnung t$afc

fädjjlidfj ben G&arafter einer Reform an. 2Benn man jebod^
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btefetbe mit her Sd&ulorbnung fctbft oergleidfjt, fo ergiebt ficij

leicht, bafe eö nur 2lu$fül)rung8anweifungen ju bicfer ftnb.

@ö geljt quo bcr 3)enffdf)rtft über bic bamaltgen ©dfjuk

t>erf)ältniffe golgenbeS tjeroor: 2)ie SBorfte&er bcr Äirdje unb
©d&ule fotten einer Religion fein, eine für bamalige 93ert)ältmffe

erflärlidfje einrid&tung. 2)ie Sd&ute foH mit ®tbtt begonnen

unb gefdfjloffen werben. 3tm ©regoriudfeft (ba3 bamals eine

grofce SWoffe fpie(te) fottte eine Sdfjulprebigt gehalten werben,

um bie ©Itern :c. an ifjre ^flid^tcn gegen bie Sd&ule ju mahnen.
3)ie 9luffid&t über bie ©djulen würbe befKmmteu Sdfjolardfjen

übertragen, bie Slnftellung ber Se&rer fodte mit befonberer ©org=
falt gefdfjeljen, untauglichen fiebern bro^te fofortige ©ntlaffung,

bod) fottte aßen Äottegen bie Sejaljlung prompt su teil werben
(baö läßt jebenfattö auf Dorgängige ßlagen in bicfer £infi$t

fd&lieften). $)ie Sctiulljerren Ratten monatliche 9iet>iftonen ju

oeranftalten, bamit „©dfjulbiener unb fnaben ttrttd in furdfjt flehen

unb jur nad&Ieffigfeit nid&t urfadfj fjaben", „baran nun fafl

oier %af)x groffer mangeH gemefen." 2ludfj> bem Sieftor jtanb

ein 2lufftd)t8red)t ju. 2>ie ßuftönbe, bie bamafe (öor ©rlafi ber

©dfjulorbnung) beftanben ju fjaben fdfjeinen, muffen jebenfalte

feljr jerrüttete geroefen fein. 2)enn ed Reifet unter IX ber $enfc

fdfjrift : $ft oomtöteu, bad bie Sdfjulbtener üleifftger tyrer fhinben

abroartten in ber ©dfjul unb firmen. SDen bisher mancher in

ber wodfjen faum 2 ober 3 tag hinein fommen, jum tfjeü feinb

fte fommen unb abgangen ju balb unb ju langfam, Ijaben audfj

mit Colloquiis, l)etmlicfyen lefeu unb componieren bie ftunben

jubrad&t unb unnötige triel ferias gemalt, ©iefed muft man
erftlidf) abfRaffen." SBejügttdf) ber Sudler wirb genaue« %t\U

galten ber oorgefdfjriebenen oerorbnet ; tnefyr Serüdfftdfjttgung ber

Seiftungöfä^igFeit ber Änaben wirb als angejeigt erad&tet, man
fotte nid^t }ii t>iel aufgeben unb aftieren, aber jeber Rnabt foße

im Unterrid&te geförbert werben, jeber foHe 6 mal beS £age*
fjeranfommen, man laffe nid&t t>orfagen, ablefen 20, man wieber=

Ijole täglidf). £albjäl)rlidf) werben Examina abgehalten in ©egen=

wart ber ^nfpeftoren. 3tamenttidf) fei Satein ju treiben, „bie

beutfd&en wefdjjer" fottten geftraft werben. ®er $iöjiplm roanbte

man befonbere Sorgfalt ju, „eö fottte auf bie ©djüler in ber

Äird&e, SdEjule unb auf ben ©äffen" gehalten werben. SMöljer

fdfjeinen bie Sefyrer fid& hierum wenig gefümmert ju §aben,

weil fte $urdfjt oor ben ©urgent Ratten unb fctbft nirgend

©d&ufc fanben, namentlidf) Ijaben bie ^ufpeftoren uidfjt i^red 2lmt*

gewaltet. 3)en Se^rern wirb ferner eine größere Pflege be*

©efanges fowofjl im ^igural, alö Choral jur ^ßflic^t gemalt,
bie ©(|üler erhalten bie ©rlaubni«, bei ben „mol&abenben 9lat^^
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üermanbten unb gelertten puffern" (Selber einjufammeln, aufy

Dcrfprid^t ber SRat, felbft etmaö ju geben, eö fei batyin gefommen,

bafe oft in einer SBodfje beim Unfingen nid^t einmal ein ©rofdjen

erjielt märe, aud) mirb ber 9iat gebeten, bie alten ©tipenbien

mieber einjurid&ten. Ueberljaupt fdjeinen bie Bürger fetyr (äffig

ber ©d&ule gegenüber gemefen 511 fein, beim fie merben auf=

geforbert, ityre Äinber fleißiger jnr ©dfwle 511 fdfjicfen, „nid)t ifet

jmen tage hinein fd&idfen unb balb bret) tjeraufcen behalten, finte=

mal alfo alle 9Kül)e t>erloren unb roere beffer, man fdjicfte

tynen gar Ijeim. Sie foHen bie Seljrer nid()t in ber Sdjule

„überlauffen" mie biöljer 9Känner unb äBeiber getfjan." ®en
fiauptjmecf aber ber ganjen Deformation bejeidfjnen bie SBorte

„bie Sugent in pietate, in Unguis, artibus et moribus zu
informieren."

Sie ©d&utorbnung felbft füljrt ben ^itet:

©d&utorbnung,

in meldfjer bie gürnembfte ©tücfe, bie ju anrid&tung, reformirung

unb erfjaltung einer Sateinifdfjen SParticular^Sdfjulen üonnöten,

angehalten unb erflärt merben, $u nu£ unb erbamung berer

Sugenb, bie in ber fapferlid&en frerjen Sfeidf^Stabt -ftortljanfen

ftubieren foll, geftettet auf (Sineö (5rb. ro. m. Stfjattö bafelbft

beger im 3a$r nad^ ß^rifti geburtt MDLXXXIII.
Sßenn oben als &auptjmecf angegeben rourbe : in pietate etc.,

fo Reifet eö, eö fei tyauptfödfjtlidf) bafjin ju fefjen : „ba| bie Äinber

in ber ©djule für allen bingen fotten lernen ©Ott red^t erfennen

unb eren unb bafc eö nichts ifl, roenu fte gleidj aller Sptjilofopljen

roeiö&eitt unb fünft fjetten, meun fie ni$t gelernt fetten, mie

man für ©ott foHe geredet merben unb feiig." (So mirb f)ier

ein fdfjmacljer 2?erfuc() gemalt, bie 6rjief)ung ju iljrem Siedete

fommen ju laffen, eine 3bee, bie ber bamaligen $eit häufig genug,

namentlich in praftifd&er 2lu$ftif)rung, fremb mar. 9HU Ijoljen

Sffiorten aber fpridfjt ber SBerfaffer com Sßert ber ©dfjule unb
ber Äinber, fobafe mir mol)l annehmen bürfen, er Ijabe ein marmeö
£erj für bie ganje Angelegenheit gehabt; er fagt barum motyl

au<ij einleitenb, nid^t nur ber „befefjl beö Styattö" fjabe iljn jur

3lbfaffung getrieben, fonbem au<ij bie „befeittgung beö gremlid^en

©djabenö unb fcljredflidfjen ©ünben, bie bur$ l)inbanfe|ung ifc*

gebadete« beuel)üd)$ uns bittigö fonnte jugemeffen merben."

S)ie Anleitung ift folgenbe:

I. 5Bon ber Dbrigfeit, bereu Slmpt gegen 1. bie In-

spectores. 2. bie Praeceptores. 3. bie Sdfjüler. 4. bie

©d&ule.

n. oon bem Sßrebigampt.
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m. ben ©d&utyerrn, bereit 2lmpt 1. gegen b. ©dfjuf. 2. bic

©d&ulbiener. 3. Spület. 4. »ürgerfd&aft.

IV. ben ©dfjulbienern, bereu 9tmt 1. gegen ©Ott. 2. gegen

b. Dbrigfeit. 3. ©djüler. 4. Sürgerfd&aft.

V. ben ©d&filern 1. Sittgemeine« Verhalten. 2. Snöbefonbere.

VI. ber »ürgerfd&afft.

3)ie©dfju(orbnung madfjt ben ©inbruef fetjr forgfättiger arbeit,

eö ge^t ba« nid&t nur Ijeroor aus ben obigen 33emerfungen bes

SBerfaffer«, fonbern audf) au« ben berfelben angehängten Tabellen,

e« finb beren 10.

I. Tabella, barinnen bie gebet unb Seftione« oerfaffet,

bamit fie täglidf) ifjr Seljrjtuuben anfangen unb enben.

Oft nidjt ausgeführt toorben.)

II. Tabella, in toeld&er bie Praeceptores in bie pfar=

firmen getyeilet werben.

m. Tabula continens ordinem figuralis rausicae in
templis certa vice per annum exercendae.

IV. Tabella barinnen jufetjen roaö ju jeber 3*itt in ben

Äirdfjen foOC abgetefen werben.

V. Tabella, in roeldfjer bie gaffen aufgeseidfjnet, burd&

roeldfje bie Praeceptores mit ben Änaben ge^en fotten,

toen fie auf« ©dfjulfeft neroe ©dfjüler einführen.

VT. Tabula aus weldfjer jufeljen, wie bie Lectiones in

bie 6la&e8 unb ©tuuben unb unter bie Praeceptores

getljeilett. (©ie giebt äuöfunft, toetdfje 33üd(jer in ber

©dfjule gebraust, über Verteilung berfelben auf bie

Älaffen, ber #ädjer berfelben unb Sefdjäftigung ber

Sefjrer.)

SMefe Xafel ift baö 9Reifterftttcf eine« tüchtigen Drgamfatorä,

eine Arbeit, toie fie ^eute nid&t beffer tjergeftettt toerbett fann.

©ie giebt ein oottfommene« 33ilb ber ©d^ult^dtigfeit t>on batnate.

VII. Tabula, baraud ftdfj bie ^räceptore« erfetjen fönnen,

toie t)ief fie in ein jeber lection aufgeben fotten auf

einmal, unb wie fie ein jebe« fofien aufgeben. (®d
toirb genau oorgefd&rteben, toie oiel ©eiten, Slätter,

3eilen ju lernen, fdjjreiben :c. aufgegebenperben fotten,

3Ran benfe an bie mobeme Ueberbürbungdfrage.)

Vin. Tabula, barau« bie ©d&ttler feljen fönnen, toie fie ein

jebe Section fotten auffagen. (©afp gehören alfo

Sefen, SWad&fingen, SRejitieren, exponieren.)

IX. Tabula, barinnen bie Sßraceptoreä fidfj erfe&en fönnen,

toad unb toie fie atte Lectiones fotten repetiren.
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X. Tabula ©etyet auf bie Scripta, weifet ben Prae-

ceptoribus, mad fie.für Scripta ben Änaben geben,

audfj wie üieß, wen unb roers emenbieren foD.

$)iefe tafeln reben eine beutlidfje ©pradfje unb fie jeigen

flar, bafc ber SBerfaffer roatyrfjaft ein SMeifter geroefeu fein mu&.

Renn in ber %f)at ift ade$ barin berücfftd&tigt, roa« ein gut

burdjjgefüljrter ©dfjulplan in fidfj begreifen mu&, unb bis auf bie

fleinjten ©injel^eiten ift alles mof)l überlegt.

3lu« ber Sdjulorbnnng ge&t &eroor, bafe eine ©epta mdjjt

oortjanben geroefen ift. ©iefe ifi erfl 1639 oom SReftor ©irbertud

roieber eingerichtet toorben, audj) ©efunba fdfjeint eine 3*ükng
eingegangen gemefen ju fein, {ebenfalls jeigt er am 16,/lu. 1639

au<| bie ©nrid&tung biefer Älaffe an.

©d&mibt fagt nun im Programm bed SRorbtjäufer ©gmnafium«
von 1870, mit biefer Meorganifation ber änftalt (1639)fd^eint aud&

bie Sieugeftaltung ber ©d&ulgefefee ober vielmehr ber ©djjulorbnung

betrieben ju fein. Db ni$t meKeid^t auclj eine ju grofe geworbene

^tid^tad^tung ber ©d&utgefe&e nid&t nur bie äuffrifd^ung berfelben

notroenbig erfd&einen liefe, fonbern audfj bie Umarbeitung berfelben

erforberte? SBunberbar ift e« {ebenfalls, ba§ man fid) in biefer

Äriegsjeit 1639—40 an bie frieblidfje Strbeit einer Meorgamfaton

(jeranmadfjte. 3j$ bin mit ber ©efdjjid&te SRorbljaufens fpejiett

in biefer Qtit nidfjt fo oertraut, bafe tdf) roftfcte, ob gerabe um
biefe 3ett bit ©tob* 9tu(>e gehabt tjat. SBunberbar bleibt bie

ßrfdfjetnung {ebenfalls bodj).

Sebeutenben Anteil an biefer ©d&ulorbnung, bie 1640 er*

fdjjien, $atte ber bamalige SReftor ©irbertus, ein auf bemvßd&uf*

gebiete burd&aus tüchtiger 9Jtonn, befannt burdfj feine ©dfjriften:

Logica, Rhetorica in hieresophia famulantium tertia Gram-
matica latina, beutfd&e Drtograpl)ie aufc ber 23ibel. Sßapierne

gttrflenroiege, bie beutfdfje Grammatica ober ©prad&hmft, Syn-
tagma dictorum scripturae CCCC.

2)iefer ©dfjulorbnung biente als 3Wujler bie Don Soburg,

mit ber jum Steil roörtlidfje Uebereinftimmungen oorfjanben ftnb

(©d&mtbt a. a. ©. 6.)

©irbertus &atte in ber legten 3*ü feiner SRorb^äufer £t}ätig*

feit bie ^ärtefien Äämpfe gegen bie 3nfpeftoren l)ier, namentlich

aber gegen ben Pfarrer fiefd&e, burdfjjufedjjten, unb er mar jum
£eil felbft mit ©dfjulb, bafc er enblid^ entlaffen mürbe unb nadj

3Rüt}tyaufen jie^en mufcte. greiltdfj fdjjeint Sefd&e ein ganj er*

bärmtid&es ©ubjeft geroefeu ju fein, wie bas audfj aus feinem

©treite mit bem 9iad(jfofger oon ©irbertus, ©untrer #offmann, un-

jmeifel&aft Ijeroorge&t. darüber aber ausführlicher weiter unten.
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Sefdfje fonnte ftdfj gegen ©irbertus baö fjerausnefjmen, n>a$

er mirflidf) getrau Ijatte, ba noü) von ber alten ©c&ulorbnung

von 1583 l>er bie 3tedfjte ber Snfpeftoren aufeerorbentlicij grofje

waren, bie beö SReftorö aber ganj unb gar nid^t feftftanben.

9ton fam jmar 1640 bie neue ©dfjulorbnung, in ber e« ©irbertu*

roirflidf) burdfjgefefet Ijatte, bafe biefer 9Hangel ergänjt würbe,

aber Sefdje fjat ftd^ offenbar an bie oeränberte ©adjjtage nid&t

gewönnen fönnen, furj, er führte auö geringfügiger Urfadjje ben

ftampf fo lange, bis ©irbertuö unterlag. 33emerfen«mert ift,

bafc ber bamalige Äonreftor ber ©dfjule, ber oben ermähnte ©untrer
ßoffmann, auc| ein ©egner von ©irbertuö war unb mit fiefdje

teilmeife gemeine <Sa<f)t mad&te, mie eö ben änfdfjein fjat, (aber

nid&t in fo gemeiner SBeife mie biefer Rubelte) 1659, als er 153al>re

Siettor mar, in einen «Streit mit Sefd&e uermidfelt mürbe, ber in

ebenfo heftiger 9trt geführt rourbe mie ber Sefd&e« mit ©irbertuö.

©o mürbe er eigentlid) bamit geftraft, momit er gefflnbigt f>atte.

SBie gefagt, ijatte ©irbertuö auf bie ©djjulorbnung t>ou 1648
bebeutenben dinftufc. 6ö täfet ft<ij ganj benimmt geftfleljenbe«

aber gar nid&t geben, ba baö 9torbl?äufer ärd&iu gerabe au$

biefer $eit menig 2lftenmaterial auf uni gebraut $at.

2)ie ©dfjulorbnung von 1640 iffc im ©egenfafe ju ber von
1683 in lateinifdfjer ©pradfje abgefaßt; mic audfj ©dfjmtbt £er&or;

§ebt, ift ober fott oielmetyr eine beutfd&e Ueberfefeung Dor^anben

gemefen fein, fie ift jebodO nid&t me&r aufjuftnben. 3)ie t>on 1583

ift in jmei (Sjemplaren Dorljanben, oou benen ba« eine jebodfj

unpodftänbig ift; baljer rü&rt eö rooljl audjj, ba& görftemann biefelbe

in feinen 9ttitteilungen nur fragmentarifd^ bringt. 6« §at nur

ben 2lnfdf)ein, als ob jebodfj biefed gragment jünger, als baö

oollftänbige ©yemplar, ba e« jum 3mecfe einer ©dfjutorgamfation

abgefd&rieben ju fein fdjeint. 3)a$ ifi jebenfatt« audf) beöljalb

moljl anjune^men, meil e« ganj unb unb gar ben Gfjarafter

einer Stemfd&rift an fid& trägt. 2fad& finb bie fpäteren ©djjul-

orbnungen öfter abgefdjrieben, j. 8. als fte indgefamt 1720
einer Steoifion unterzogen mürben.

Gbenfo ift au<$ bie 1640er ©djjulorbmmg in jroei 6?emplaren
twrfmnben, mie audj) fd&on ©d&mibt gejeigt Ijat. 35a idfj infolge-

beffen nur baö mieberfjolen müftte, fo t>erroeife iä) l)ter auf

©d^mibtö Ausführungen, (©dfjulprogramm, SRorb&aufen 1870.)

SDie 9lnorbnung ber ©d&ulgefefce ift eine ganj anbere, als in

ber Drbnung ron 1583. ©ie einjelnen Setjrperfonen treten t)iel

beutlid^er in ben SBorbergrunb; fc|arf abgegrenzt erf(§eint ba*,

maö ber (Sinjelne ju leiften f>at, eine genaue gefifteffung tljat

nad^ biefer ^oinfid^t otetteid^t bringenb not. 6d mögen im
golgenben bie einjelnen Äapitel eine ©teile finben:
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I. Pium Magistrates erga XV. Pro civibus.

scholain Studium. t XVI. De Musica.

II. Leges generale 3. XVII. De funeribus de-

in. Leges speciales ducendis.

pro Inspectoribus. XVIII. De templis.

IV. Pro Praeceptoribus. XIX. De disciplina.

V. Pro Rectore. XX. De feriis.

VI. Pro Collegis. XXI. Dedeclamationibus.
VII. Pro discipulis. XXII. De Examine.

Leges specialis- XXIII. De Salariis.

simae. Pro praecep- XXIV. De currendariis.

toribus XXV. De Choro Sym-'
VIII. Pro Sexto. phoniaco.

IX. Pro Quinto. XXVI. De calefactore.

X. Pro Quarto. XXVII. De typographo.
XI. Pro Tertio. XXVIII. Autores quibus in

XII. Pro Cantore. nostraScholaquae-
XIII. Pro Conrectore. libet classis utitur.

XIV. Pro Rectore.

2)as, ma$ in bcr Drbnung von I 583 in bcn Tabellen au«-

gebrücft wirb, fommt be$üglid) ber Verteilung ber ikljrer, ber

Siidjer, ber ©tunben, fc^riftticben arbeiten 2C. bei beu „leges

speciali8sinae a jur 33efpreä)ung, mäfyrenb bie leges speciales

pon 1640 im werten Seile ber aon 1583 enthalten finb, unter

bem Xitel IV „oon ampt ber Derorbneten ©ä)ulbtener in Sc&uU
fachen a. gegen ©ott, b. gegen ifjre gebi'trlid)e Dbrtgfeit, c. gegen

if>re ©d)uler, d. gegen bie 33urgerfd)aft." — 2lllerbtng« läfct fid)

ber Unterföieb (jier fo genau nic&t jic^en, ba ftd) l)ter j. 93.

metf)obtfd)e Ausführungen finben, bie unter bie leges speci-

alissimae aufgenommen finb. $>ie allgemeinen 3lnforberungeu

an bie Sefjrer, namentlich bejügliä) il)rer (Sigenfdjaften, finb aber

1640 weit ausführlicher beljaubelt: ba fjeifct eö nämlidj: Prae-

ceptores sint Dei timentes, sint pii, conscientiosi, pacifici,

prudentes, gnavi, methodici, accurati, vocales (ipsimet

cum discipulis semper clara voce loquantur neque pueri

ipsis sibi relinquantur) mansueti in correctione etc. etc.

£)er Sieftor fjatte 1583 nur genriffermafcen bie Stellung einer

SWittelperfon jnrifdjen Sefjrern unb Snfpeftoren; irgenb meldte

felbftänbigen Sefugniffe ftanben iljm m$t ju; immer Reifet ed

nur: ber 9teftor foH fid) an bie Snfpeftoren roenben; nur bei

ben jroeimal im 3af)re abgehaltenen (Syamina tyatte er ba« rRedjt

bie ©djulen ju uertreten. 2lber bie hierbei gefertigten fdjriftlic&en

Arbeiten, fyat ber SReftor ..mit Sorbenm&t ber Snfpeftorum" ju

geben, fte ben „Inspectoribus et ministerio a
jujufteUen, bie

3ettf4rift »et $ar)oerein« XXX. 2U
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ftnaben foQ er fefcen juxta decretum Inspectorum. ^rie
Seroegung tyatte er ni$t. Slnberd ift ba$ 1640. ®r bat jefet

baä Siecht „collegas diligenter observare. examina procurare.

Rectoris est semper eo respicere, ut debitam sibi conciliet

et conservet auctoritatem. Rectoris est curare, ut singu-

larum auditoriorum pavimenta pura habeautur adeoque
quovis die diligenter scopis verrantur. Rectoris est in

classibus coram absoluta sua lectione nonnunquam audire
7

collegas decenter et humaniter tractare etc. etc.
u Qiex

.ift er alfo ber SJorgefefcte ber Setter geworben. SMeö geljt nod&

flarer t>eroor aud Äapitel VI: Pro Collegis. ©ort tjeifet et:

Collegae omnes et singuli rectorem suo pro capite agnos-
cant, honorent, sine ejus voluntate nihil suscipient, peri-

clitanti subveniant, ejus autoritatem suum praesidium esse

ducant eique obsequium in salutaribus rebus et quae
scholae respiciunt utilitatem, omnino praestent— Monenti
in re scholastica ratione officii aliquid rectori nullus eorum
temere contradicat ejusque mandata legibus conformia
salse derideat aut subsannet, sed si nonnihil perperam
ipsis fieri videtur, taciti actutum Dnn. inspectores adeant,

in praesentia eorum cum rectore agant et ab ipsis deci-

sionem dubii expectent. — In specie conrector meminerit,

se ita ideo dici, non ut aliud a rectore regimen pro suo
lubitu adornet, suo genio indulgeat seseque in omnibus
rigorose opponat aut absolutum rectorem agere satagat etc.

©erabe gegen biefe lefcte bem ßonreftor geltenbe SBorfdjrift

rourbe aber fofort gefünbigt; benn ber flonreftor ©fintier

ßoffmann (1644—1663) trat mit großer @ntfcijtebenf)eit auf,

unb eö ift gar nidjt ju leugnen, bafc er mit einen SCeil ber ©d&ulb

baran trägt, bafc ©trbertu* 9lorbt>aufen oerlaffen mufcte.

2)ie 2lnorbmmgen, melcije bie einzelnen Seljrer erhalten,

fönnen wir rooljl füglidj übergeben, ba fie unö Diel ju weit führen

mürben, namentlich wenn mir ben aSergleidj mit ber ©dfjulorbnung

oon 1 583 jieden mottten. 2)ie Slnmeifungen finb l)ter jum Xeil

nur überfefcungdroeife aus biefer mieberjugeben. ©ie* erftredft

fiel) aud& auf bie SBorfdjriften für bie SBürger, über 3Wufif, bic

Serien 2c. 2c.

3Rerfmürbig ift e«, bafc biefe ©dfjulorbnung fidfj nur 18 Sa^rc
in ftraft befunben fyat, beim im 3atjre 1658 bereits erfdjjien

eine neue, ©iefe ftimmt allerbingö jum Xeil mit ber oon 1640

faft überein. ©ie ift in mehreren ©jremplaren Dor^anben, oon
benen baö eine bebeutenbe 3Jlenge uon SSermerfen am SRanbe

jeigt. SBon mem biefe atterbingö ^errü^ren, bürfte nid&t fejfc

juftetten fein. Sebenfaflte ift tyr Urheber auf feinen gaß ber
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bamalige 9feftor £offmann, benn biefer füfjrt in einem ©d&reiben

barüber ftlage, bafe er nid&t jur ©rörterung ber neuen ©djuU
gefefce (jerangejogen fei. 6« ift mit ©icfjerfjeit anjunefjmen, baft

^Safior 2ef$, &offmann« erbittertftet $einb, bie« oer^inbert tyat.

3)er ©treit jnrifd&en Seiben bradf> im 3a^re 1659 au«, al«

Sefdj in einem ©djreiben beim 3Jlagiflrat itlage gegen &offmann
übet t>erfd)iebene angebliche SSergelfen im 3lmte erhoben Ijatte.

®ie 9tnflage umfa&t nidjt weniger al« 14 fünfte, beren größte

3af)l ber fd&lagenbfie Seroei« bafftr ift, meldfj erbärmlicher

(S&arafter £efdf> geroefen ift. SWit außerordentlicher ©d&lagfertig=

feit unb großer ©ad&lidtfeit giebt ßoffmann bie 9lntroort, einjelne«

fleUt er ridfjtig, anbere« bejetd&net er bireft al« unroafjr. ß^araf-

tertfiifdf) für beibe 9Ranner ift ber lefcle ^Junft ber 3lnfläge unb

£offmann« äntmort. Sefdj fragt: SDb ntd&t xoafyv fei, bafe bie

Rnaben von £erjen gern fyabtn möchten, bafc ^rieben in ber

©dfjule fei. £offmann erroibert, ba« fönnte gefd(jel)en, wenn
£err 8efd& aufhörte, ben gfriebenju ftören. ©leidfoeitig mit

feiner SRed&tfertigung reidfjt £offmann eine Slnflagefd&rift gegen

fiefeij ein, in ber er biefen ^art angreift. @r t)ebt in ber Ein-

leitung tjeroor: $err Sefdfj (>abe am 18./2. 1659 ju &errn

Äirdjjbergern, bem n>of)foerbienten jroeiten Snfpeftor ber ©cfjule

gefagt, man fotte t&n für feinen reblidfjen 3Rann galten, wenn
er mdjt binnen 24 ©tunben bemonftrteret, n>a« ber 9te!tor für

ein Wann fei, bafc einem bie ßaare ju Serge „flappern" fottten.

2lu« biefen 24 ©tunben feien ganje 8 Xage geworben. ®rft

am 25./2. tjatte er feine ©raoiffima fragemeife übergeben. @«
fei aber bie grage, ob er nrirflidfj au«gefüljrt Ijabe, ma« er gebrol)t

fcötte. ©eine 3)emonftratione« feien alfo befd&affen, bafc aufcer

bem, roa« ju ßerrn 2efdf>en« Äram unb $md gar nidf)t bienet,

ber ganje ftern unb nervus befielt in mala fide et veritate.

3mar fei e« gar fdjön, bie Ueberfd&rift ju ben ©raotffima au«

bem 3a$<ma ju mahlen, aber Reifst e« benn bie SBa^r^eit unb

ben ^rieben lieben, wenn er 2c. (e« folgen nun £offmann« 2lm

Wagen). 3Bir deben au« biefen nur einige tjeroor jur ß^arafteriftif

Sefdjö. ©r follte ben SReftor in ©egenroart be« ganjen Äotte-

gium« gefd&tmpft Ijaben, tyn Sügen geftraft, unb fogar bie Äanjel

benufct (laben, um ilm f)erabjufefeen. 6r f)atte bie ©d&ulfnaben

gewarnt, nid^td anbere« ju fagen, al« ma« er if)nen unb fie il)m

gefagt. <Sx ^atte bem ©ofjn be« $We!torfi verboten, feinem SSater

etwas oon bem Ser^ör ju erjagen, ba« er mit ben anbem
ftinbem angefteQt &abe, meil er fonft aud^ ebenfo eine« Teufel«

Ätnb märe k. 2c.

©er ©treit jog fid& in bie Sftnge unb fd^liefelid^ erhielten

SJeibe eine ©rma^nung, ^rieben ju galten.
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ßoffmamt ftarb im %af)xt 1663. 6r war ein fe&r gelehrter,

treuer unb flei&iger 9)tonu uub, wie if>m Äiuberoater nacbrübmt,

bat er aufrer bem, road einem ©d&ulmanue nötig, in unguis
orientalibus ba$ Seine roofyl getrau, ©r mar Ijier 1639 Äonreftor

geworben, unb alö 1644 ©trbert aus bem 9ieftoramte nad) einem

unerquicflicben ©treite entlaffen mürbe, bot ttym ber 9tot am
9. Februar 1 644 bas Slmt be$ Gefror* <m. 2lm 1 5. besfelben

3Bonat§ antwortet ßoffmann mit einer 3ufaö*/ uadjbem er fid>

oorber 33ebenfjeit abgebeten l}atte. 2Uö ©runb hierfür fül)rt

. er feine fdjmadjlidje Äörperfonftitution an unb ferner fottte man
ifjm, ber mit ©irbertuö nid^t auf gutem gu&e ftanb, ntdtf nad)=

fagen fönnen, er fjabe bem vorigen &eftor „bie Bluffe austreten"

motten. 3m 6. SKärj erfolgt bann feine befmitioe Serufung,

nadjbem am 22. gebruar atte brei Regimenter ber ©tabt fidj

bamit einoerftanben erflart Ratten.

S)ie 2lrt, in melier bie ©efefce oon 1658 abgefaßt finb,

unb ba$, roaö fie oorfdjreiben, ift au$ bem unten folgenben Xe^te

}u erfefjen, roed^alb mir tytt nur einige 2leu&erlidtfetten im
3$ergletc&e ju ben beiben Drbnungen oon 1583 unb 1640 fyeroor^

tyeben motten.

6te ift fcfcon oben gefagt morben, baft bie Drbnung oon 1658

jum £eil ba$ übernommen l)at, maß bie 1640er enthielt. ©ö
fhtben fidj oon ibr mehrere ©yemplare oor, bie jum Xei( in

fpäterer 3eit (18. 3abrf>unbert) gefertigte äbfäriften ftnb. Sitte

brei Sdjulorbnungen finb biß Anfang beö 19. ^aljr&unbert« gültig

geroefen. ©ie mürben 1720 reoibiert, mie folgenber SBermerf

auf bem Xitelblatte einer 2lbfd>rift bemeift.

Schul leges, mie biefe publicieret morben
1640
1658

item 1583
Leges hae in praesentia Inspectorum et Rectoris

(Johann Joachimi Meieri) anno 1720 funt revifae.

Unb barunter fie&t:

Jufsu Magnif. Dn. Coufulis Reg. Riemann jun. hae
leges Collegi8 et coetui Scholastico praelectae funt a
Rectore Webero 1742, d. 8. Septemb.

Snbeffen finb in ben oerfdjiebenften Sauren tw* Slnjaljl 3u-

fafce ju ben SBerorbnungen gemalt morben, fo 1704, 1706,

1766, 1768, bie mir in einem fpäteren 3lrtife( be^anbeln motten.

®ie ©d&ulorbnung oon 1658 ift infofern logifdjer angelegt

als fie erft bie fämtlid&en bie Äollegen betreffenben 3Serorbnungen

bringt unb erft bann ben ©djülern SSorfc^riften giebt. 2Beg*

gefallen ift bad Kapitel über ben SBud&brucfer. äuö meinem
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(Srunbe, ift nid&t erfid&tlidf). 5Reu fjinju tritt eine Verteilung ber

in ben einjelnen itlaffen ju lernenben Jahnen. Sud ber 1683

erlaffeneu Drbnung ift bie „Tabula continens ordinem figur-

alis muficae in templis certa vice per Anniun exercendae a

übernommen.

3)odf) finben ftd^ biefe beiben Seile, fowie bie 9tod)fd)rift beö

SWateö nid&t im lateinifdjen £e£te. ©benfo ift eine tabettartfd&e

Ueberfidfjt ber bamate gebrauchten S3üdjer nidf)t oortjanben. $)ie

mettjobifdEjen Slnweifungen fmb bei ben fid^ anf bie einzelnen

Setyrer bejietjenben Äapiteln gegeben.

2luf weitere 2lu$einanberfefcungen glauben wir bes folgenben

Xeytes wegen oerjidf)ten ju fönnen.*

Ob allerbtng* bie Sd&ulorbnung gebrueft worben ift, wie

ber 9tat oerfpridjt, ift nid&t feftjuftetten, ebenfo wenig wie bei

ber oon 1640; jebenfattö ift ein gebrudtteß ©remplar nidfjt

oor&anben.

Zl+rft^ättftr SdfuUtbnunQ »*m 3atyrc J658.

2Bir Sürgermeifter unb SWatfj ber Äatjferlidfj greyen SReid^d-

Stobt üKortfjaufen fjaben unfern ^Sflidfjten nadf), womit wir ©Ott

unbt bem Vaterlanbe oerwanb allerwege nidfjtö
sJtötfjtgere$ er*

achtet unbt unfe nicfjt« f)öl)ere$ angelegen fetjn laffen alfe unfere

Spulen unbt barinnen befmblid&e Sugenb befier majjen ju be=

obadjten, weil wir reiflidj befonnen, wie ber aUererfte ©runbt

eines gemeinen SBefens auf rechter erjieljung berfelben beruhe,

fo fjaben wir unfere Sdjjule burd&feljen ju lafeen oor gutt> be-

funben, finnt aud) ber beftänbigen Meinung alles alfo ju fafeen,

bafc jur @f>re ©otteö unbt gemeiner ©tabt Söolfartf) bie liebe

3ugenbt erjogen werben möge, unbt wollen bafjero, befehlen e«

auä) Dbrigfeitswegen, baß juförberft bie ©otteöfurdfjt getrieben

unbt unfere Äinber in ber redeten wahren dfjriftlicfjen Religion,

wie foldfje oon J. D. Luthero wieberumb an« tage« Sid&t ge=

bradfjt, jum gleifeigften fott unterwiefen unbt nädfjft ber in guten

©itten audfj rechter grunbtle^re unbt fünften unterrichtet werben.

SBotten audf) fotdfjen ßmedf Ju erreidfjen, unbt ber 3ugenbt ju

Reifen baran fetjn, ba& unfere ©dfjule mit gelehrten frommen,

gotteöfürdbtigen rechtgläubigen unbt im ©d^ulwefen erfahrenen

fceutljen jeber 3eü fott oerfet)en fetjn, benen einen etyrlicljen Unter-

balt oerfd&affen unbt fo oiel unfe Dbrigfeits wegen jufiefjet beg

Syrern ämbte oor Unredfjt unb Unbilligfeit gebüfjrlidj gefdjüfeet

onbt über fie gehalten werben fott. Unbt bamit wir audf) ber

3trmen nid&t oergeffen, fo laffen wir gefdjjeljen, bafe wie btefjero
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gefd&eljen atfo audf) ins ftünftige aufe unferer ßämmerep etliche

Sucher unbt ein ganfc 5Rortl)äufifd() Äerntudf) jäfjrliclj angefd&afft

unbt unter amte Äuaben ju fiblid&en 3^« oertljetfet werben

möge, jebodf) baß allerwege ein SBerjeidjjimfe ber notbürftigen Sudler

unb Kinber oorljero jum 9iatf)f)aufe eingefd&icfet unbt bie Änaben

felbft oon bem 3?ectore xwrgefteffet werben fotten, bamit fie nid&t

oljne Untertriebt ber 2ttmofen genießen. 9luf bad eö aud& ben

übrigen an ben Schulbüchern nidfjt ermangeln möge, fo wollen

mir bafjin feljeu, bafe man fie allerwege ju Äauf ijaben fönne,

motten audf) bie SBerorbnung t&un, bafe bie Sdfjute an 3&ren

gebäubeu nadf) notturft ermatten bleiben fott unbt bamit in ber-

felben umb fo tuet meljr affeö orbentlidf) juge^en unbt ein 3eber

fowoljl bie Inspectoren ober Sluffe^cr alfc audfj bie Praeceptores

unbt ©dfjüler ifjreö 2lmbte3 mit red&tem @rnfi unbt gleife ab*

roarten mögen, fo fyaben mir bie bisherigen ©d&ulgefefce au«

beroegenben Urfadfjen aufgehoben, nadftfolgenbe SRegulen ober

Drbnungen 3Ijnen ftrift unb fefte ju Ratten fürgefd&rieben unbt

fotte unfern bürgern jur 9iac(jrid()t unbt allen benen, fo baran

gelegen, jum 33ejten in öffentlichen 2)rucf aujjgefyen la&eu.

$aö 1. ßapitel.

allgemeine SRegulen ober SBerorbnungen.

1. Sitte Sage fott bie (Schularbeit mit bem ©ebete ju bem all-

gewaltigen ©Ott angefangen werben, alfo bafe man finge ein

djrifilicfjeä Siebt unb bafc ein Änabe öffentlich früt> ben SWorgen*

fegen, ju Slbenbt ben äbenbtfegen nebenfi bem Satter unfer unbt

bteljero gewöhnlichen ©ebenen fyerbete unbt ein Äapitel in ber

Siebet lefe unbt fott fold^eö bei ben unterften ftlafcen in beutfd&er,

bei ben t)öf)em aber in lateimfd^er ©prad&e üerridfjtet werben.

2. Unb ob jwar Sieben Alanen oortyanben, fo täfeet man
bodf) gefcfjefjen, bafe berfelben fo oiel fein mögen, alfc bie $af)l

ber Äinber unb ber ©djjulen jur ©tunbt erforbem wirbt.

3. 3" feiner aber fotten bie ftinber mit ju melen Sektionen

überhäufet, unb alfo baburdf) oerwirret werben, fonbem ber

Sudler unb Tutoren, fo gebrauchet, fotten wenig bod) richtig unb
gutl) fein, einerlei) unb jroar eined ©rudfe ober ftorm, fonberlic^

in ben Unter ©laßen, wofelbft ben Äleinen auf einmal wenig
aufgegeben, aber oft mit 3$nen wieberljolt werben fott.

4. Snfonber^eit wollen wir, ba$ bie Praeceptoren ober

Sefjrmetfter baljin feljen fotten, bamit bie Änaben nidfjt mit ©dkl,

SSerbrufc unbt hartem 3roa«ge, fonbem mit £ufl, bafc, ma* fie

lernen fotten, bet) gebraut werben.

Digitized byLjOOQIC



8on G. SRÜHer. 343

5. 3n allen ßlaffen foQ eine Ijöljerne Gaffel fangen, baran

allen Änaben etwas Dorgefd&rieben nnbt 3^nen barauf gelefen

werben fann.
1

6. Unbt weil nichts nüfcüdfjers audfj uid&ts nötigeres bei ber

©djjule, als bie Uebung ber tatetnifd&en ©pradf>e, fo follen bei ben

oberen Glaßen bie Praeceptores jtdj in 3^er Seiire, bafem es4>er

Änaben 33erftanbt leibet, berfelben gebrauten, bie ©dfjfiler latetnifdf)

antworten, unb ba fte untereinanber ju reben Ijaben, fotöjes

alles in felber ©pradfje Dementen lagen.

7. 2Beil audf) oermöge ber ßetyre bes Seneca ein Ätnbt burdjj

gute (Stempel Diel beffer unb gefclminber unterrichtet wirbt, alß

burdf) Diel Siegeln unb aufgaben, follen bie praeceptores ober

©djjul-ßollegen 3(>nen rait ^rifHidjjen füllen Sorgten fiel) ber

®emutl), ber ©nigfeit, aSerträglidfjfeit unb griebtligfeit befleißigen,

in ftleibung ftdf) erbar, in eßen unb trinfen mäßig unbt alfo

galten, wofür fte oon anbern gern felbft gefd&efcet unbt angefeljen

fein wollen.

8. 3Bie benn ein %tbtt in feiner anbefohlenen ittaffe jur redeten

3eit ftdfj einftellen unb nidfjt eine Ijafbe ©tunbe tyernad) gejogen

fommen, Diel weniger feine 3*ü mit unnötigem ©efprädfje ju^

bringen fotl, benn man Ijat nidfjts eigene« als nur bie 3e&
9. Sorlnspectoren unb äuffeljer follen fte insgefamt erfennen

bie benben $far #erm jur ©. Siüolai unb jur ©. Slafij, 3d*en
erinnerungen folgen, in etwa enbtftanbener 3roe9ung 3^en Stus^

fprudjj nachleben, unbt in allen ftd) 3f)w* gutfjen Status gebrauten

unbt benfelben fid^ gemäß bejeugen.

$>as 2. ßapitell.

$on ber ©dfjulen äuffefjew ober Inspectoren.

1. 3)ie $erorbneten 2luffel>er ber ©dfjuel follen ein fleißiges

3luge tyaben auf Selber, Seben unbt äBanbell fomoljl ber ©dmeU
meifier als ber Änaben täglidfjen gleiß, adjt (jaben ob es in ber

©<$ul wof>l ober übel ^erge^e unbt ba bie s
Jtotfjburft erforbert,

ein unbt ba« anbere ju erinnern, follen fte foldfjes nidfjt oer-

fdfjweigen fonbern obne Effect rid&tig unb getreultdf) ben oer=

orbneten ©dfjolardfjen entbedfen.

2. 5Red(jfi bem fott allewege einer unter 3^nen SWittwodfjes ber

anbere aber bes ©onnabenbs eine ©tunbe in ber ©dfjule jubringen

1 3fl nkjt fienau nadj bem Sateinifd&en, wie eine ftanbgtoffe fagt: 3m
fiatetmfd&en Jjeifit eö: In singulis classibus tabula quaedam extet
lignea cui inscribi possit, quae omnibus simul in consqectu sint,

ex qua univergi remitti possint.
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unbt entweber bie £auptftfidfe ber df>rifUidf>en £ef>re, ober n>a«

fie fonften ben ©d&ülern nfifclidf) ju fein erad&ten ol)n SBeitläuflg^

feit red^t grünblidf) oortragen unbt felber barinnen üben.

3)a« 3. ©apitell.

93on bem Stectore.

1. ®em Rectori «gebühret feinen untergebenen Collegen

anjubefefjlen, wa« fie ba« 3at)r tyinburdf) ben Äinbern Dortragen

unbt lehren fotten, wie fold&e* tbeil* unten oerjeid&net unbt etwa

inö künftige oon unö unbt unferm Consistorio gutt) befunben

werben möd&te, unbt ba(>in ju fel)en, baft fie \\)x ämbt orbent-

Ud&er SBetfe oerri<f)ten.

2. $at>er fott er auf alle Älaffen eine fleißige aufftdjt f>aben

unb ob fo woj)l bie ©d&ul^ollegen alft bie Anaben tymt, roaö

ifjnen gebühret, in adt)t nehmen, wie er bann,

3. SBann ©r feine ©tunbe gelefen, was man in ben anbern

©(äffen tbut, anhören, ber Äuaben 33üd>er ju 3«^n befid&tigen,

über 3u(^t unb ©eborfam leiten, allem SJtutbmitten unb Soöb^t
fteuern unb bafc wie getestet, alfo audf) gelebet werben möge,

gleife anweuben fott.

4. 3Wtt ben ©d&nlbienern fo feiner Dbfid&t untergeben unb i(jm

au ber ©cfyule tytftn arbeiten, fott er frieblid) umbgeben unbt

fie mit ©anfmutb regieren, ob fte ibre ©tunbeu flei&ig falten,

bie i^nen anbefohlene ©d&ularbeit fleifeig treiben; ob fte bie

Äuaben ju frül) ober ju fpät bereinlafeen, gehöret gleichfalls in

fein 3lmbt. 2Birb etwa ein geiler begangen, ober @r fielet ba§

man burcij eineu furjen unbt gefd&winberen SBeg ben Änaben
waö beibringen fann, fo fott ©r fold&e* 9ltte$ freunblic^ erinnern,

begebet aber einer oon Sfjnen etwa« ftrafwfirbtged, fott er if>m

insgeheim unbt allein basfelbe oerweifen; beffert er fu$ itidjt,

mag er in ©egenwart ber gefambten (Sottegen bemfelben jureben

unbt emftlidf) ftrafen, will er bann nidfjt folgen, fott er 3f)it bep

ben Inspectoren unbt ba ©r audf) benfelben fidfj wiberfefcen

fottte, bet) ben ©dfjulljerrn foldfjeö anmelben unbt berfelben 93er=

orbnung erwarten.

5. Segebe ftd^d etwa, bafc tt wegen Setbes ©djjwadf^eit oer*

tjinbert würbe ober eine nötige Steife ju oerridfjten Ijätte, ober

fonften erfyeblidjfeiten einfielen, bie 2$n oon ber Schule abhielten,

fott er bafcelbe ben £errn 2luffef)ern ober ben beftalten ©<$ul=

Ijerrn eröffnen unbt feine Arbeit bem ©onrectort auftragen.

6. 3n Unterweifung ber ^ugenbt will 3ljm obliegen allen

©d&ulbienern mit gutljem Stempel oorjuge^en, unb befielet fte

barinnen: be« 9Kon- unbt ®ienflage« fott er früt) bie erfie ©tunbe
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mit fingen, betten, in ber 33ibett lefen ben änfang machen.

6ö foll aber lateinifcb gefnngen werben, in weldfjen bes ^eiligen

©eiftes ©mibe unb Serjfianb angefleht wirb nnb fetten atte

©d&üler aus bem gebmeften 33fld)letn fingen, bafc bisljero ge-

braud&lid&e ©ebetl) betten lafeen, nedftftbem foll ein ©apitett aus

ber betfiQw ©dfjrift ober ein ^ßfalm $>aoibö in unferer 9Hutter=

fpradje gelefen werben obne jugefegte (meber rhetorica noeb

logica) @rttärung, unb fott ber SRector ba^in fefyen, baft fte

aDe mit ßljrerbietung unb 2lufmerffamfeit juj)ören.

7. 2Benn folebes »errietet fott ber Stector ben erften unbt

anbern Gla&en bafe 33udb bes Ciceronis officia genanbt aufc

legen, barflber nichts in bie fteber biflieren, fonbern Qlfo fort

baraufe, wie man es nennet, ein Argument geben unbt baöfelbe

wie es gemalt, burdfrfeben, unbt wo fie angeflogen oerbeftern;

weil aber biefe Stidfjer oor Anfänger gar ju ferner, fo fott audf)

3tectori erlaubt fetjn, anbere Scripta bes Ciceronis fo leidster

finb, oorjulefen.

8. 2)ie anber grübftunbe bleibet itym frei).

9. 3" ber britten unbt legten ©tunbe fott er bie ©dfjfiler

ber erften unbt fydtyxn Glafeen bie Logicam j. (S. aus bes

SBeifienborn nucleo lehren.

10. 9lad(jmittages mag ber JHector jmar bie erfte unbt legte

©tunbe ruljen, oon 2 Ufjr aber bife ju 3 1% fott er bte Änaben
nnterweifen im Virgilio unbt baraus lehren Verse machen,

bteroetlen audf) aus beS Ovidii libris tristium.

1

1

. 2)es WittwocbenS nadf) oottenbetem ©ebetlj fott er Hora
prima Hutteri Compendium Theologicum explicabit (vide

die Saturni).

12. 3u ber anbern ^rübftunbe fott ber SWector bas Reuige

Satein ober SSerfe burebfeben, bie ben Septem oorgefcbriebener=

maften oor adjjt Sagen ju mad^eu anbefoljleu waren; wolte aber

bie 3*it Ju ßu*fe fallen, bafe einem 3eben bas feinige tonnte

burdjfefjen werben, mag er etliche mit nad^ £au&e nehmen unb

wie er baoon etmafe geänbert, einem jeben bas feiuige bes

folgenben Sages wieber juftetten.

13. Sm 2Donner= unbt gretjtags grtil) ift bem Steftor auf;

getragen, bafe er nadfj gehaltenem ©ebetb ans ben Tabulis

Schraderi itynen bie fundamenta ber Histori bet) bringe.

14. 3n ber anbern Stunbe früb lefet ber 5Reftor an biefem

Sage nk§t, in ber fegten ©tunbe aber fott er bie Rhetoric an

©öttmgen lehren unbt 3^nen 9iug unbt ©ebraudf) juweifen, eine

jebe aufe bem Cicerone ober anberen bewährten Seutfyen auflegen.

16. 3)eS 9todf)mittags, weil in ber erften ©tunbe gefungen

wirb, in ber legten audj ber ©onrector ju oerriebten bot, fo fott
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ber SRector in ber erften unb tieften (Slafee bc« Horatii Carmina
ober bic Orationes Ciceronis explicieren.

16. 25en $*et)tag obtt mag ber Stector oon 2 biß ju 3 Uljr

ben Anfang ber Hebräer ©pradfje ben Schülern ber erjien Gla&e,

wie bte&ero gebräud&ttdf) gemefen, jeigen unbt babeij beö Opitii

Atrium gebrauten.

17. 21m ©onnabenb frfif) nadfj abgelegtem ©ebetye foQ in ber

erften D. Hutteri Compendium Theologicum oom Stector

ben Änaben o&ne SBettläuftgfeit erffähret, bie allernötljigftenfragen
itnb puneta unbt jmar nadf) anleitung beö gebauten Hutteri

felbft biejenigen fragen, fo mit feinem 3eidf>en bemerfet, ben

Änaben ber anbern (Slafce, bie aber, fo mit einem Äreufc ober

©ternen gejetdfjnet ben ©dfjülern ber erften Stoffe gemiefen unb

ausgeleget werben. 3U btx anbern ©tunbe fott ber SRector bie

übrigen Stoßen burdfjgeljen, auf bie ©dfjulbiener unbt ©d&filer

guttye Sluffid&t galten unbt bad Wenige »errieten, roa« i&m oben

beim 2. ^unet in biefem ßapitell anbefohlen roorben.

®a$ SBierte Gapitel.

5ßon ben ©dfjulbienern ins ©emein.

1

.

SBCHe ©dfjulbiener follen ben iWeftor cor 3^r £aupt erfennen,

oljne fein 33orwiffen nid&ts neues oornefmten, ifym in billigen

unbt ben ©dfjülern nüfclidjen SDingen folgen, nidfjt miberfpredfjen,

melwentger baö Senige, maö er biefer Drbnung gemäß befehlen

wirb, üerladfjen; oermeinen fie aber, baß %fynen etwas ju nal>e

gefdfjetye, follen fte ftdf) ju ben Ferren Sluffefjern roenben unbt

oon %1)\\en erfänntnifc unbt (Srörterung ein unbt anbereö 3weifels

ober Vorfallen ber 3*nmg erwarten.

2. Äeme eö, bafj I^emanbt &on ben ©dfjulbienern franef mürbe

ober fonft 23erf)inberung befeme, barüber er in ber ©<$ule nid&t

aufwarten fönnte, foll er fold&eß betj 3e9*en &em Stator anmelben

unbt jemanbt feine Arbeit ju oerridijten auftragen.

£aö fünfte (Sapitell.

3Son bem Conrector.

1. ©iefer foH besorgend unb be« Dienstage* früf) bie anbere

©tunbe bie Etymologie aufc 3o(iann SRfjenij Sateinifd&er ©ratn*

matif ben Änaben ber erften unbt anbern ©laßen jufammen teuren

unbt weifen, audf) fann er bie Antiquitates Hildebrandi o^ne

weldfje bie alten Scribenten nidfjt wotjl fönnen gelefen ober

perflanben werben, fürfclidfj explicierea,
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2. $n ber brittcn ©tunbe fott er bcn ftnaben bcr anberen

©lafje attcin bcd Terentij Sateimfdjje Comödien auflegen unbt

batinnen bie ©dfjüler üben.

3. 3)e$ 9tod&mittaged, roeil bie erfte unbt anbete ©tunbe itym

frcg bleiben, fott er in ber britten unb legten ©tunbe ben

©d&ülern ber erften unbt anberen ßtafce oorgebadjte Comödien
be$ Terentij oortragen unbt attejeit baraufe etroaö lateinifd& ju

machen anlag geben, roa* etroa 3 ober 4 Anaben alfofort gemalt
burdtfeljeu, unbt mo fte geirret tnagemein allen 3**9^.

4. am ÜJftttroodjen Ijat er bie 2. unbt 3. ©tunbe frei), bie

anberen aber fott er ben Stnaben ber anbern ßlafee etroaö ieutfcfyea

in bie latemifdje Spraye ju oerfefcen aufgeben, n>a$ fte alfo.

gefdfjrieben in aller ©egenmart burd&lefen unb ba fte geirret,

einem 3*ben baöfelbe jeigen unbt roetfen.

5. 3)e* 2)onnerdtageö unb gregtage* bleibet ifjm bie erfte

©tunbe freg, in ber anbern aber fott er bie ©djfiler ber erflen

Gla&e unterroeifen in ber ©riedjifdjen Grammatica, fott 3&nen

audjj baneben bes Phocylidis ober Theognidis Serfe auslegen

unbt oerftetjen teuren. 3n ber britten ©tunbe fott er roieber
"
bie ©ried}ifc|e Grammatica teuren onbt babet) auf* be$ Plutarchi

33üd&lein Don ber fttnberjud&t ober aufe ben Sieben be* Socratis

fte ju ber ©riedjifdfjen ©prad&e anführen.

6. 3u ebenfelben £agen fott ber Conrector oon 1 btö 2 Utyren

au« ber Göttingensi Rhetorica ba$ Caput de Elocutione

ben ftnaben ber anbern ßlafee erWären, bie britte ©tunbe aber

in betjben ßla&en bie Epistolas Ciceronis explicieren unbt

barau« alfofort ettoad Sateinifd^e* ju mad&en anlafj geben.

2)e« ©onnabenb« barf er bie erfte unbt lefcte ©tunbe nid&t

tefcn, in ber anbern aber fott er ben Poeten Horatium ober

befcen Sicher erttären unbt roie man biefetben audj ju (Sljriftlidfjen

©ebanfen füglidfj gebrauten fönne, anzeigen unbt roeifen.

2)a* ©ed&fle ßapiteü.

33on bem Cantore.

1. ©er Cantor fott neben ber Strbeit, bie er mit ©ingen,

3nl>alt« beö !4. ©opitäla ju oerrid&ten fyat auä) in ber Schule unbt

jmar in ber anbern unbt britten ©la&e bie ftnaben unterroeifen.

2. 2Bie er benn am Montage fräEi bie lefete ©tunbe aber

bie SReguIen ber Prosodie bie ftnaben ber britten (Stoffe unbt

1 bi« 2 Uljr nadfjmtttag« bie SBerfe be* Zehneri erflären unbt

erläutern fott.

3. ®e« 3)ten*tage« frfil) in ber lefcten ©tunbe fott er in

bem SReuen Testament ober ben Evangelien bie Stnabtn ber
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brittcn Gtaffe gried^ifd^ lefen laffen, von 1 bife 2 Uf)r übet 3tafy

mittags ben Schülern in bct anberu ©(äffe jeigen, nrie fxe uer=

fefcte aScrfe machen fotten, bie fie bann gu &aufe in ifyre Drbnung
}tt fefeen unbt beö ©onnabenbte aufjurueifen nriffen werben.

4. 3>e« 9JKttrood)en3 läffet er frft^ in ber erften ©tunbe in

Tertia bie beutfdfje Sprüche an« ben dictis Girberti 1 recitari.

5. 2lm ©onnerftage frü() aber foH er bie anbere ©tunbe bie
sJiegulen aus ber ^rofobie mit benen babetj befinblidjen abfallen

in ber anbern ßlafce jeigen unbt teuren, bie lefcte aber barauf

tuenben, bafc ben ßiubern ber brittcn Glafc bie griedjifdje ©pradfje

a\i$ bem geroöljnlid&en Compendio geroiefen werbe. 3

6. De« grentages frülj in ber anbern ©tunbe foH er ben

©dfjülern ber anbern ßlafte an$ ber griedfjifd&en Grammatica
bie Pronomina unbt leichtere SNeguIen lernen lafceu. 3fn ber

britten ©tunbe aber ben Äinberu ber britten 6lafee bie gried&ifdje

Spraye in bem gewöhnlichen Compendio lehren.

7. 2lm Sonnabenbt frül) in ber erften ©tunbe tjat er eben

bafe ju t>errid)ten, wa& am 2Jtittwod)en ju tljun gewefen. 3"
ber anbern ©tunbe aber mag er bie »erfefcten 33erfe in Secunda
burdjjfefjen unbt corrigieren.

2)as ©iebenbe Gapitell.

2Son bem ©dfjulbtener ber britten (Slafce.

1. tiefer fott nad) gehaltenem ©ebetl) beö 3JJon- unb ®tens*

tages in ber britten (Slafee bie Etymologie and ber Sateinifd&eu

Grammatica beö Rhenii anfagen tafcen, in ber anbern ©tunbe
aber einen leisten (!) Epistolam Ciceronis erflären.

2. 3U felbtgeu Tagen foH ber Tertius hora secunda bie

Vocabula fragen unbt fleißig wieberfjolen, aber audf) barauf

feljen, bafe bie Äinber bamit nifyt überlaufet werben mögen. 3n
ber britten ©tunbe fott er wieber die Epistolas Ciceronis jur

£anbt nehmen, biefelben nadjj Grammatica nubt Syntax erflären,

er mag aud) wotjl eine leiste imitation geben, babep aber alle

3eit fid) bemühen, bie SNegulen auö ber Grammatica anjubringen.

3. 2)e§ 9Jliitwodjens frül) fott bie anbere ©tunbe gleichfalls

mit erflärung ber Epistolae Ciceronis jugebradfjt unbt baraufe

in ber legten ©tunbe etliche teutfd&e 3^^" vorgegeben werben,

bie bie Änaben fofort in Satein oerfefcen unbt ha fie barinnen

etwa gefettet, baftelbe iljnen gejeiget unbt geänbert werben foH.

1 diettot in SGorbljaufen.
2 2)a^u befinbet fid^ am SRanbe ber mit roter Xinte getriebene SJermerf:

$aö Äinb mu| einen Warnen fjuben. (Sejiefjt ftc$ auf ben Xitel, n>o$l weil

berfelbe feljlt.)
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4. am Donnerstage nnö greptage fril^ in ber erften Stunbe

fott bie Si;ntar ober 3ufammenfügung ber lateiuifdjeu äüörter

getrieben werben. 3n ber nnberen ©tunbe Ijat er bie Epistolas

Ciceronis unbt löget bie leid)tereu unbt fürjeren anöwenbig lernen,

bamit bie Änaben fid) bei Seiten bie dictiones Periodicum (V)

mögen angewöhnen; beö 9Jadf)mtttagcö in ber anbern nnbt britten

©tunbe fotl er bie fdf)wierigften unbt längften au$ ben Colloquiis

Corden Dornef)men, fie explicieren, refolvieren unbt imitieren.

3lm Sonnabcubt wirb eö in biefer Glafo gehalten, nrie am
SHittwod&en.

$aö ad&te Gapitell.

S3on bem ©d&ulbiener ber werten Glafje.

1. ©iefer fott gleichmäßig mit bem ©ebetf) ben Slufang madjen,

unbt nad) t>erridf)tung beffen am SWon- unb Dtenftage bie erfte

grfifjfhtnbe auf bie ©rflärung beö Äatedfjiömi wenbeu, bie anbere

britte Stunbe fott er bie -Megulen int ©onat aufö 33efte ben

Änaben beibringen audfj $ormula barftber geben, bamit fie bie-

felben fefter behalten mögen.

2. 2)eö 9iad&mittageö werben pou 1 bis 2 Uf>r bie Voca-
bula augefagt, gefragt unbt alfo mieberfjolet, in ber legten Stunbe

werben bie Colloquia Corderi uadf) ber ©rammatic erflaret.

3. ©eö 5Wittwodfjenö frtif) in ber erften Stuube werben bie

^Jfalmen SDaoibö rentieret, fyernadf) fott ein furjeö unbt leiste«

©yercitium an ber £afel angefd&rieben unbt ben Äinbcrn re=

conftruieret werben, ^n ber anbern unb britten Stunbe wirbt

wteber mit bem Donato, beßeu Slegulen unbt beö Ehenij
tyrocitria üerfaljren, wie am Montage unb ©ienftage gefdfjeben.

4. 9lm SDonuerftage unbt Freitage bie erfte grüfrftunbe fotten

fateinifdjje ßaupt ©prüdje ber ^eiligen Schrift l)ergebetf)et werben.

$n ber anberen unbt britten Stunbe fotten bie Paradigmata
Verbalia auö bem'Donat nebft ben SReguleu üon Syntaxi mit

attem pfeife getrieben onbt ben Änabcn beigebracht werben.

5Radjmittagö üon l ju 2 Ubr werben bie Vocabula wieber-

f)olt unbt pou 2 }u 3 unbt bie Colloquia Corderi erflaret unbt

refoloiret.

5. 2)eö Sonnabenbö ift eben bie 9lrbeit ju oerridfjten, fo

am SKittwod^en gefdfjetyen.

3)aö Neunte (Sapitell.

3Son bem Sdfjulbienem ber fünften ©laße.

1. 2)iefer taget nadf) oerrid&tetem ©ebet^e beö SKontageö

früd in ber erften (Stunbe ben Catechismum derberen burdf)
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bie ganfce ßla&e. ^n ber anberen unbt britten ©tunbe werben

bie Änaben im Dictieren geübet, alfo bafe bie Substantivs

mit ben Adiectivis jufammen decliniret werben fotten. '

2. $eö ©ienjiaged frfi(> in ber erften ©tunbe wirbt nad)

bem Catechismus ber Donat aufgefagt, in ben anberen bepben

bie Declinationes unbt Conjugationes fleißig getrieben.

3. Jiad&mittages in gebauten begben £agen unterweifet biefer

©d&ulbiener bie ftinber bie erfie ©tunbe in bem ©^reiben. 3n
ber anbern wirbt ber Donat wieber Dorgenommen, in ber festen

aber fotten bie Vocabula gelernet, wteberfjofet unbt decliniret

werben.

4. 21m 9Wittmod)en früt} in ber erften ©tunbe wirb ber Cate-

chismus gebettet, in ber anbern unbt britten ©tunbe fott er

bie Jahnen 3)aoib$ recitiren unbt repetieren lafeen.

5. 3m übrigen wirbt am ©onnerfiage greitage unbt ©onn=
abenbte eben bafe oerrtd&tet, was am Montage, Sttenjlage unbt

9Wittroodjen gefdfje&en unbt gebettet worben.

2>a« 10. ßapitell.

SBon bem ©dfjulbiener ber ©elften ©fofee.

1. Hm Montage unb $)ienfiage früf) nad) bem (Sebetye fagen

bie ftnaben bie £auptftü(fe beö beutfd&eu Catechismi an unbt

werben barinnen fleißig geübet. 2)ie Dberfien fangen au$ an,

bie Declinationes ju lernen.

2. &e$ 3Rittageö in beiben £agen fott er nebfi bem Septimo

wedtfelweife eine SBodfje um bie anbere ben ftnaben ber 4 unterften

©lafeen in ber erften ©tunbe jeigen bie auffinge ber Musica
naä) anleitung be« § 2 unten im 14 ©apiteff, bie anbere ©tunbe
wirbt ber Anfang jum Conjugieren gemalt mit ben Dbriften.

2)ie lefcte ©tunbe werben einige Vocabula gelernet.

3. S)e§ 3Rittmod)en§ werben frü^x bi? erfie ©tunbe ber Keine

Catechismus Lutheri, in ber 2. u. 3ten ©tunbe aber bie

Declinationes aud bem Donat getrieben.

21m ©onnerftage, greitage unbt ©onnabenbte wirbt e* ge-

halten, wie am sJRontage, ©ienftage unbt SWittroodfjen.

©as 11. Sapitell.

35on bem ©d>ulbiener ber ftebenten Slafce.

1. -Jtoclj verrichtetem 9Worgengebetl)e,fo9Wontag« fein bei> jeiten

anzufangen, fotten bie Äinber am ÜJtontage, ©infiage unb SDWtfc

motten in ber erften ©tunbe ein $auptftiUf auf* bem teutfd^en

Gatedfjismu« 2utf)eri betten unbt wieber^olen.
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2. 3n bcr 2. unb 3. gritflftimbe foff er bie Äinbcr auf ber

erften Sand in beu ©ated&temo bud&ftabieren unbt jufammen
lefen lehren, bte aber, fo auf ber anbern S3ancf fifeen, lernen

im A b c 33ud) bud&ftabiereu. ®ie ober auf ber 3 unb 4 93ancf

lernen baö a b c ober bie Sudtftaben feunen.

3. 9tod(jmittag* (am SRontage unbt ©tenftage) fott er in ber

erflen ©tunbe bte Änaben in ber 7 Glafce im Schreiben unter-

roeifeu unbt rote man bie 33ud)ftaben jieljen mufe an ber Xafel

jeigen, and) mit bem Sexto med&felöroeife ben 2lnfang aus ber

Music zeigen.

4. $n ber 2 unbt 3 ©tunbe nrirbt in ber 7 Glafee eben ba$

getyan, roaö in ber 2 unbt 3 grüfrftunbe gefd&efyeu.

5. Unbt bamit bie jarte Sugenbt ba§ Wenige maß oorbefagt

befto geroifcer möge fa&en unbt behalten, fo oerric^tet biefer ©d&uk
biener am 3)onnerftage, greitage unb ©onnabenbt eben ba&,

ma$ in ben uorigen ©retjtagen Dorgenommen tuorben.

2>a3 12. Kapitell.

33on ben ©dfjfilern:

1. 6in %ebtT frommer Änabe ber etroaö $u lernen belieben

trägt, möge in biefe ©dritte fommen, er feg attfjier ober anbern
loo gebogen.

2. 3)ie fo anfc ber grembbe antyiro fommen, fotten bei) bem
Slector ficij angeben, bafür Seugnife %e$ SBanbel« unbt geführten

aSerfjaltenS bei fidfj (jaben, biefelbe Sorjeigeu unbt wenn er

Dorljero oemommen, roa$ fie tonnen, fo bann eine« genügen

ort^ö ober ßlafee gewärtig fetjn.

3. ©ie etnfjeimifdfjen Stnaben fotten oon tyren ©Item, 33er-

manbten ober befreunbeten ber Spulen unbt Stcctor t>orgeftettet

werben.

4. 2Ber nun jum ©d&filer angenommen, fott ftrift unb fefte

perfpred&en unb jufagen, bafe er alle bafjjenige t&uu motte, maö
einem rebüdjen frommen ©d&filer, forool in guten ©Uten alfe

fleißigem Semen rool anfte^et, bafe er anä) nid)t eljer motte oon

Rinnen sieben, er fetj benn oon ber ©d&ule Inspectoren unbt

Rectore baju gefd&idft eradfjtet.

5. SBenn fie eingefüljret unbt iljre genrifce ©tette befommen,

gebühret i^nen für allen Singen ©ott bem ßerrn, uon beme
alte gute Globen fommen, täglidf) inbrünftig ju bitten, bafc er

tynen motte Äunfi unbt ©efcfcidtlid&fett üerletyen, fo ift audfj iljre

©djulbigfett, bafe fie if>re Se^rmeifter in ©fyren galten unbt tynen

gleidf> tyren anberen oon ©Ott gegebenen (Sltern alle Siebe, ge*

|orfam unbt eijrerbtetung erjeigen fotten.
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6. So oiet es auch möglich, follen alle ©dualer ihnen ein

gewifees fürnehmeu uttbt bnbcij fidf) prüfen ob ftc bahin $u

gelangen gebenden, babet) fie bann willig folgen unbt fid) ni<|t

mit ben paaren jiehen lafeen müfeeu, benn luer mit zwange gelehret

werben fofl, pon bem ift nidjt Diel ©uths ju hoffen, ein 3*^
mufe ben Äopf bran ftreden nnb an baS Spridjmort gebenden,

wer nach einen gülbenen 2Bagen trachtet, ber läfjet fid) genügen,

wenn er eine ©peidfje ober SRagel bauon bringet.

7. Sie ©dfjüler follen jur regten 3e^ unbt nicht ju fpäte

in bie ©dfjule fommen, oor ablaufenben gewöhnlichen ©tunben

nicht ^eranfe gehen, bei; wahrenber Unterridhtung follen fie nicht

fchlafen, wafdfjen, treufchen, fich janden ober einige« ©eräufche

anrieten, ihren Sehrmeifter nid^t irre machen, aller ungebüh^
liefen ©Zeitwort fidf) äufeern unbt por enbung ber üblichen

©tunben ihrem gefallen uad) oljne Urlaub beS SehrerS nicht

weggeben.

8. SBenn fie etwa bei) wäljreuber Unterrichtung ein unbt

bafc anbere nid^t recht üerftanben ober es fallen ihnen einige

jweifel üor, fo mögen fie befewegen wohl nadjfrageu, was fie

aber heute ju verrichten tyabtn, muft auf ben morgenben Xag
nicht oerfchoben werben, fonbem bie 3lrbeit in gewiffe ©tunben

eingetl)eilet unbt bie Unterweifuug ihrer fieljrmeifter ^ö^er ge-

halten werben, als wafc fie oor fich felbften lefen.

9. 2BaS fie nicht im Äopfe behalten fönneu, müfceu fie ge=

fchminbe aufzeichnen unbt ju &aufte betulicher auffchreiben.

10. ©ie fo etwas albereit begriffen unbt foweit fommen
finbt, bajs fie nü&lid&e 2e£)ren uub rebe aufliefen mögen, foflen

biefelbe in ihre Sucher, fo bie ©elahrten Locos communes
nennen, tragen, fich aber babeg beS Statbs unbt ber änfühnmg
i^rer Üehrmeifter gebrauten unbt alfo ihre Sudler mit frönen
Slumen, allerhanbt Äünfte jiereu.

1 1

.

Äommen fie bann aus ber Schule, wiH i^nen gebühren,

baS Reuige, waö fie gehöret ju wieberhoUu auch wohl untere

einanber baoon ju reben, nach bem ©feen !ann man wohl ein

wenig feiern, es müften aber bie Sucher halb wieber jur &anbt
genommen werben, bet; nacht aber über ben Sudlern liegen ifl

unbienlich, fo bleibet itynen aud& juläfelid&e ©rge&lichfett um
oerbothen.

12. Sei ihren SBirthen follen fie feine Ungelegenljeit an-

richten, tnelmeniger etwas enbtwenben, bleiben fie an einem ober

anberen Drth was fchulbig, ba& muffen fie billig bejahen.

13. Serbächtige Derther unbt jufammenfünfte, wie aud) bie

3td)tn follen fie allenthalben meiben, audj) bie Käufer ber

Canonicorum im $)om aud& in bie £>omfirdj)e }u laufen, ba-
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burdfj enbtgeljet oom mandfjer ©finbe, wenn man feine gelegen*

tjeit ju fünbigen f)att.

14. s
J)Jit folgen Seutyen follen fie umgeben, ba fie roaö

©uteö be^ lernen fönnen, nid&t aber mit benen, bie fie jur

Untugenbt anführen.

16. S)en &anbroerfer unbt ben gemeinen 9Kann follen fie

feineSroegS aerladjen ober oeradjjten, melroeniger fie freiten ober

fömäljen.

16. SBerben fie etroa ju einer ^odbjeit ober ©afterep gelaben,

foHen fie es in ber ©djule anfagen nnbt »erlaub bitten.

17. SöoHen etwa bie grentbben in iljr SBaterlanbt reifen,

follen fie gleichfalls bei; bem Mector anhalten unbt aud) gegen bie

üon ifyax angefefcte. ober oergönnete $eit roieberfommen. Üfeegen,

33üd)fe, glinte unb bergleidjen Ijat fein ©dritter ju tragen.

18. SBolIen fie etroa gar au§ biefer Sdjule fid& roegbegeben,

follen fie tyeimlidjj nidjt uon bannen jieljen ober ftifl fdfjroeigenbt

burcfygeljen, fonbern iljr SBortyaben bem SRector anjcigeu unbt

oermittelö einer Siebe 2tbfd)iebt nehmen.

2)as 13. (Sapitell.

3Son ben 6ourrent=©<^ülern.

1. (Stlidjen armen Knaben foll oergönnet fein bie SBodje

jroei £age auf ber ©aße ju fingen unbt brobt ober gelbt ein=

jufammeln, ju i&rer Slotturft anjuroenben, unbt berfelben finnt

jroet Raufen, ber ©ine /ijei^t bie ©int)eimifd(je unbt ber anber

bie frembbe ßourrente.

2. 2luf betjbe follen ber SRector unb ber (Sonrector inögefamt

bie 2luffidijt tyaben, Äeiner foll ol;ue be$ anbern SSJiffen unb

SBillen habet anorbnen unbt oljne begberfeits ©inroilligung foH

Äeiuer barein genommen werben.

3. 3^re Stammen fdfjreibet ber 91ector auf, unbt roer in folgern

33erjeidf)mj3 nidjjt ju finben, roirbt in ber Goumnte nid)t gelitten.

4. 33ep Teilung ber eingefammelten Pfennige unbt be§

brobtö foll Äeiner beu anbern SBerüortljeilen unbt Äeiner bem
anbern feineu SljeU entroenben.

5- 3U finßen follen fie fid) ber ©efänge gebraud&en, fo ber

3eit na<$ üblid(j, fie follen anbädfjtig fingen, bepm Stammen 3efu

ben $ut abjieljn unbt bie SBorfibergetyenben grüßen.

6. Unbt bie biefe StHmofen genießen, follen nidfjt alleine

fdfjulbig fein beme nadfoufornmen, roa$ im oorgetyenben Gapitel

ben ©d)ülern anbefohlen, fonbern fie follen audfj t>erbunben fein,

in allen 5ßrebigten bet) ben Gf)oral=©efängen aufjuroarten, fid^

jeitig einteilen unbt bep ber 3lrmen £ei<$e }U fingen.

3ritf<*rift fec* ^arjocTfin« XXX 23

Digitized byLjOOQIC



Ö54 «ortyäufec ©<$ufoei:§ättmffe 1683—1668.

©ad 14 gapitell.

33on ber Musica.

1. $)er ©dj)ulbiener in ber 6. ober 6. ßlafee fott roie 10 Gap.

erroeljnet, beu Änaben bie G^oral=2ieber fingen lehren, unbt fidfj

babep nad& ber $tit rieten, ingteid^en audf) bie ber) ben Segräb^

nifeen üblichen gefange mit iljnen fingen nnbt batyin fetjen, bafc

ein Seber iljm ein @efangbu<$ fd^affe nnbt fidj befeen gebraute.

2. ©ben berfelbe Sdjulbiener fott am 2Rontage, SDienftage,

2)onner unbt greitage von 12 biö 1 U^r nadf) ben 9toten fingen

lehren bie ©djüler ber 3, 4 unbt 6 (Slafee. ©abet) er bann

mag gebrauchen ba& bidtiero übliche ut, re, mi, fa, sol
?
la ober

bie Claves a, b, c. d, e, f, g, oor fid^ falbjt, unbt fie alfo

anführen, bafe ber (Santor fte tyernad&en gebrauten fönne.

3. alle 9tadj)nuttage, mann Schule gehalten wirbt, fott ber

ßantor in ber erjten ©tunbe muficiren unbt roie man redfjt nad&

ben 9loten fingen lernet, ben Änaben ber erfien, anbern unbt

aud& etttdfjen ber britten ßlafee jeigen unb roeifen.

4. Unbt biefe Uebung fott audjj beuen, roeldje nidj)t aus ben
Chorus Symphoniacus ftnnt, vergönnet fein.

5. $)ie ©tüdfe fo gefungen roerben follen, mag ber ßantot

nadfj gefallen aufriefen, bod) bafe er fidfj foroofjt ber alten, al&

ber neuen bebiene unbt gebrauche.

6. J)ie Drganifien ober Musicanten ober ©pielleuttye fotten

ftclj Ijierbep nadfj beö ©antord SBerorbnung rieten unbt tym
folgen. äBitt er ein ftücfe oerfud^en unbt er te&et fie baju

befd&eiben, erforbert tljre ©d&ulbigfeit fidfj einjufieffen, bagegen

roitt 6. 6. Slatl) fie Ijinroieber mit einer unbt anbern freiljeit

bebenden.

7. Unbt roett alfo ber ßantor ben ganzen Raufen ober ganzen
Gljor regiret fo follen audfj alle baju bienlidfje ©dfjfiler üont

Unterflen bifc jum Dbriften bep ber Music feiner SBerorbnung

unterbau fein.

8. 2Rit bem giguralfingen in ben ßirdfjen roirbt ber ßantor
bie oor biefem aufgerichtete unbt unten eingetriebene Drbnung
ju beachten roijsen, bodfj ifl if)tn barneben nie oerbotyen in biefer

ober jener Äird&en aufter foldfjer Drbnung eine foldjje Music
anjurid&ten.

9. »egebe es fid&, bafe auf ba& Sanbt ju ßodfjjeiten, 8egrfib=

mfeen ettidje Änaben oom 3lector ju fingen begehret würben,
follen biefetben gefolget roerben, bo<| bafe ber Gantor felbfl mit
iljnen reife, ober fo berfelbe nid&t fönnte ober roollte, follen fte

bodjj reblidfr oermaljnet roerben, bafc fie fidfj für bie Unmäfetgfeit

in effen unb trinfen, üppig Sd&erfcen u. b. g. Ijfiten.
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SDaö 15 ©apitelt.

SBon bcr Gantorep.

1. Äcin ©d&üler, er fei wer wolle, foß oom SReftor ober

Äantor allein in biefen ©tyor genommen werben, fonbern afler=

wege mit bepberfeits mijfen unbt mitten unbt jwar niemanbt, er

fönnte benn jiemlid) fingen.

2. 2)aö ©elt, fo bie Änaben mit fingen oerbienen, fofl nid&t

atfo fort üerttyeilet fonbern wofjlgejeltfet bem SRector jugeftellt

werben, bamit es in gegenwart beö ©antord alle Quartal ge-

teilet werben fönnte.

3. $)a man bann nidjt fowotjl anf ba« älnfe^en ber Sßerfon,

äffe bie 2Biffenfdj)aft unbt ihtnft im fingen feigen unbt barnad&

bie einridfjtung richten foß.

4. SKafeen audfj nidfjt einem aDein, fonbern benen fo ber ßantor

roürbig fd&äfeet, ber Slntljeil, fo ber) itynen Pars prima genannt

ift gefolgt wirb, benn je meljr ein <Sd)üfer berjm ßfjor oerridf)tet,

je mef)r er audfj oerbienet. ©o einige ©dfjüler fromm unbt fleißig

finnt, foH ifjnen aud^ ityr Pars oom SReftore oerted&net werben.

6. Dfme beö SRectorö unbt ßantorö (SinmiHigung fott feiner,

ber ben 6f)or regiert unbt prefectus genannt wirbt, beftetiget

ober oorgefteHet werben.

6. 2Bie fie ber Gantor bed Sonntages in biefe ober jene

ßird&e befdfjeiben, foflen fie willig erfd^einen unbt mitfingen.

7. ©te 33fid)er, barinnen bie ©efange fielen, follen fie fidj)

felbft madfjen, unbt wer in ben ©Ejor genommen wirb, foß barein

einen ©efang ju fdfjreiben fdfjulbig fein.

8. 2Benn fie auf ber ©afcen fingen, foHen fie in guter orb-

nung ge^en ein ieber au feine ftelle treten, fein geförep ober

getauter aurid&ten, feiner ben anbern aufgießen, fonbern ein

3feber tljun, xoa% -tynt gebühret, fingen fie auf ßodfoeiten, foHen

fie pdf) bafetbft nid&t ooDfaufen.

9. SBenn beö 2Rittmodjen8 ober ©onnabenbtd ber Chorus

auf ber ©afee
1
finget, fott feiner aufcer fonberlidf) erheblichen Utyr-

fadjjen baoonbletjben.

10. $)em ber unter itjnen ben Sljor regiret unbt ben fie

Praefectum Reiften, fotten fie ju ge^ord^en fdfjulbig, iljm audj)

benjenigen 23orjug nid&t mißgönnen fonbern trielmejjr in allem

was er biefer Drbnung gemäfe befielet, folgen.

11. ©ie 2Biberfpenfügen foll ber fo ben 6t)or regieret bep

bem 3lector anmelben, ber wirbt bie fummeln oon ben SBienen

ober bie unnüfeen gefellen oon ben frommen unbt fleißigen ju

fd&eiben wiffen.

1 publico exercitui.

23*

Digitized byLjOOQIC



366 ttorb$äufer 6$ufoer§ältiiijTe 1583-1656.

12. 935a« bcm einseiftet au« ber Surfen gebühret, baß foH

man tym mdf)t enbtjie^en, triel weniger ftdj mit itym jandten.

9)teinbt jemanbt, es gefd&elje il)m ju nafje, ber fott beferoegen

feinen lärm anfangen fonbern feine befdfjwerbe oor ben 5Reftor

bringen, ber wirbt fold&e irrung fd&on aufgeben ober beyju;

legen wiffen.

13. 2Benn fte [\ty etwa in beö Stubenfjei&erö Ijaufe na<$

geroo^n^eit oerfammeln, fotten fte ben geufter nidjt einklagen,

lödj)er in bie 6rbe wüßten ober ben ofen einwerfen unbt ber=

gleiten ©dj)aben anrieten. SBer was oerbirbt, fott es wieber

mad&en laffen.

£)aö 16 ßapiteü.

83on bem Ätrdfjen unbt ©ottesbtenft.

1. ®ie ©dfjulbiener fotten fleißig jur Äirdfje getyen unbt alfo

mit iljrer gegenwart unbt anbaut if)ren SdfjiUern gute ©yempel

geben, audfj auf biefelben fleißig obacfyt Ijaben.

2. Set) allen ^Jrebigten fotten bie Sdfjfiler erfdjjeinen unbt

bie Äleinen oor ben pulten, wie fte fagen mitfingen. Sie fotten

nidfjt f)tn unbt wieber laufen plaubern ober mutljwitten anrieten.

3n guter Drbnung fotten fte fielen, in guter orbnuug fifcen, bie

^Jrebigt anbedfjtig Ijören, unbt mann ber 9Ja^me Jesu genanbt

wirbt bie £üt abjiefjen unbt bie Änie beugen.

3. 3Me fo etwaö erwadjfen fotten öfters jum tifdfje beö &ernt
gefjen, in ber Äirdfjen, bafjin i^re ©Item unbt Sßirtfje gehören,

audfj if)ren 9Iamen bem SRector angeben.

4. Sitte ©ontageö fotten gewiße Änaben aus Tertia befklt

werben, bie baö Xüdfjlein oor bem Slltar bei auötljeilung beö

£. 3lbenbtmaf)lö galten unbt betjm Slbenbtgebetl), ober wie man
ed Reißet in ber SSefper einen gewißen £eyt lefen.

6. ©o fotten auef) gewiße Änaben oerorbnet werben, bie ba

auffegen, bie mutwilligen auftreiben unb bem ©cfyulbiener jur

flrafe tibergeben.

6. begebe ftdfjö, baß ber ilirdfjnet ftanef würbe ober notfc

wenbig oerreifen müßte, fo fott ein (Sorrenbefd^üler in ber flirre

beö Sonnabenbß ju mittage, bept 2lbeubgebetl) (ober $efper

wie man eö nennt) im gleiten beö Sonntags in ber grfi^

prebigt unbt in ber 2lmbtö prebigt aufwarten, unbt mit ber

©emeine fingen.

SDa« 17. ßapitell.

3Son ben Seiten.

1. Sei befiätigung ber leiten bleibet benen bürgern fre^,

bie ganfce ©dfjule ju gebrauten (:fo ein funus generale Reißet)
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ober nur einen (Sd&utbiener mit feinen Änaben (roeldfjed fte

particulare nennen) ober beren mefjr (fo intermedium benanbt

wirbt) ba nämUdfj 3 ^ßriefter, 3 Gapettäne, 3 Äird&enbiener,

3 ©djulbiener unbt 60 $aar fdfjüfer mitgeben.

2. 2Benn nadf) ber erften artf) ein feiclj betätiget wirbt, baft

man generale nennet, fo geltet ber Stector unbt alle GoHegen

unbt Schüler mit.

3. 2Benn ein Seid&begrabnife angejMet roirbt nadf) ber anbern

unbt britten artf), fo fott berfetbige ©dfjutbiener mitgeben, ber

in berfelben ftirdfje finget, worunter ber SBerftorbene eingepfarret

geroefen unbt neben itym ber Äird&enbiener unb bie fo nad& iljm

in ber ©dfjule in ber Drbnung folgen.

4. 2Beldfjer ein Seidfjbegräbnife aufteilen miß, mag fid^ bep

ben $farl)errn angeben unbt roie er$ gehalten baben roitt anfagen,

berfetbe roirbt burd) feinen Äirdfjner in ber Sd&ule beflettcn roie

met fd&ulbiener unbt roie uiet $aar ©dfjüter er fd&icfen fott.

5. 3ft eö ein fotdfjeö SeidfjbegängniS, ba äße (generale)

mitgeben, mag forool in ber Äird&e, alfc x>ox bem ^aufe, barinnen

bie teidfje fielet ein gigurakStücf gefungen roerben.

6. ajerfiürbe audfj etroa ein 9tatf)3=33erroanbter, ein dfjriftlid&er

ober fonft ein fürneljmer 9Jiann unbt man rooflte 3 itird&enbiener,

3 ©dfjulbiener unbt 60 Vßaax fd&üler nehmen (intermedium ador-

nare fanus) unbt eö roürbe begehret in berßirdfje unbt t>or ber£l)fir

ein $igural=©tücf ju jingen, fott eö unoerbotfjen fein, audj) gleich-

mäßige @ljre sorerroäljnter 5perfonen SBitben roiberfa&ren, roenn

fie ifjren SBitbenftut bis an iljr (Snbe unoerrüdft behalten Ijaben.

7. $)a$ gelbt fo ben fdfjitfem bep bem begräbnifc gegeben

roirbt fott entroeber in ber Äirdfje ober in ber fdfjufe dou ^Bürgern

unter fie oertfjeüet roerben.

®aö 18 ßapitelt.

Som $er()ör ber Änaben ober 9tadf)frage roas fie geternet, ba«

Examen genanbt.

1. 2lffe 3at)r fott üfer bie ftätige Uebuug ber Änaben unb
roödfjentfid&e SBieberfyoIurig befcen roaö fie gelernt 2 öffentlid&e

i^er|ör gehalten roerben, einmal im anfang bes gritytingö ba$

anbere mit anfang beö £erbft.

2. 3u bepben foHcn bie ©dfjutyerrn bie 3tuffef)er ober

Snfpeftoren nidfjt allein burdf) ein fd&riftltdfjed an bie ©dfjuttljür

gefd^Iageneö patent fonbern audfj burdfj ben ©dfjutbiener ber 5.

unb 6. (Stoffe bie ^riefter,
1

gelahrte 33ärger aber burdfj einige

©d&tiler eingelaben roerben.

1
3f* frÄter S^tri^cn roorben,
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3. Sc? foldfjer SJcr^ör unbt 9todf)frage fott ber SReftor ben

anfang madjen, bemfelben fott ein jeber ©dfjutbiener folgen, mit

feinen untergebenen Änaben Dortreten unbt eine Sßrobe feiner

biftyerigen Unterroeifung abmatten.

4. Unbt wenn fot<|es gefd&iefjet fotten bie Änaben fteljenbt

o^ne bitter aufc ifjrem gebadfjtms anbtroorten, babeg audjj (ein

betrug oorge^en ober einer bem anbern roas einblafen.

5. 3u ieber folgen oerljör fott roedjfetroeife einer Don ben

Sluffe^ern ber ©dfjule ju geroifee ©tunbe benen ©d&ülern ber

erflen unbt anbern ßlafeen, anbere, bie fo roeit fommen fein,

etwas teutfdje« aufgeben unbt in bie feber fagen, metd&es ein

jeber oon ben Änaben sor ftd& felbften in gegenwarbt aller

ju ber oerfjör eingetabenen $errn unbt ©äfien in« Satein vtr*

feften, fein rein abfd&reiben, mit feinem Stammen unterjeidjjnen

unbt alfo verfertiget benen ©dfjutljerrn, benen 2luffel)ern, unbt

wefjme bie ©d&ule etwa mit befohlen, tibergeben fotten.

6. SBolte 3emanbt oon Ferren, 2tuffef)ern ober benen, fo eim

gelaben finbt, näf)er (jerjutreteu, wobei) einem ober anberm ©djjüler

wie er biefi ober 3ene« Derftünbe fragen, fott es iljm fre^ ftetyen.

7. 2tm fregtage nadfj geenbeter frityftunbe fott bie gehaltene

$robe ber ©dfjüler ober ba$ (Syamen, wie man es nennet, be=

fd&lofjeu baju aber ben £ag uortjer burd) ben ©d&ulbiener ber

5 unb 6 (Slafce bie ©d&ulfjerrn, atte ^riefier unb gelahrten

Bürger eingelaben werben. %m grfibling befdfjliefcet üor am
geregteö 33ert)ör ber ^}farrf>err ju ©. Nicolai mit einer jtertid&en

lateinifdfjen Siebe, ©ergleid^en tf)ut im £erbft ber ^Jfarrtjerr ju

©. Blasij, unbt jwar beybe alfe beftalte 3luffe^er ber ©d&ule.

2Bann foldfjes »errietet mag ein unbt anber ©dritter ins lateinifdfje

(nidfjt aber ©ried&ifdjer ober ©bräifdjjer ©pradfje) bie £)audffagung

ablegen unbt wirbt fyeruaclj mit ber Music alles geenbet.

8. 3w gortfefcen &er ^inber fott man gar fleißig adfjtung geben,

woju ein Änabe geneiget unbt weiter fommen, bamit man fie

nidfjt ju gefd&minbe ober ju fpate in bie anbern Glafeen oerfefcet.

$Da$ 19. Gapitell.

SBon ber geier ober ben geiertagen.

2)amit bep ber Schularbeit audfj einige ergefclid&feit fein möge,

fo blepben wie oor alters alfo audfj nad&matjls gemifce feiertage

unbt jwar:

1. 3m neuen 3a$r bann, wann man bas neue3<*f)t finget,

fo ift vergönnet, baß bes nad&mittags bie (Schularbeit ru^en möge.

2. 3n ben t)o|en geften, wenn bie brep /fjauptfefle, al§

SBetljnacljten, Dftern unbt ^Jfingfien Dottbrad&t/geljet man ben

nadftften barauffolgenben £ag nidfjt in bie ©djjule.
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3. 3n bcr gafinadfjt, ba wirbt am 2Rontag, SMenftag, 3Kitt=

modfjen feine ©djutarbeit oerridj)tet.

4. SBann bas Gregorius gejt gehalten wirbt bann ba werben

audfj 2 ober 3 £age jn feiern oerftattet.

5. 3ur 3eit bw ©peube, weit folelje anf ben Montag Pal-

marum oor alters gerietet, bleibet bie ©djute audfj ein £ag
freg ju feiern.

6. 3m 3aljrmarfte, bie werben gehalten im geling unbt

&erbfte, nnbt ruljet fobann bie ©d&ufarbeit brep ganzer £age.

7. SBann bie ©dfjulprobe ober ba« (Spanten gehalten wirb,

wirbt äße 2Bege fomofjt im frityting atg im tyerbfte gefeiert.

8. Seim ÜReienfejle, wann na<$ uralter wottfljergebradfjter

gewo^n^eit ju gewigen S^^ bie ©d&ulbiener nnbt ©d&ttler

in ba« Ijonfteinifclje £olfc, ben itofinjiein, getjen nnbt oon bannen

etlid&e SKaien ober 3roetflc langen, bie fte in fingen nadf) ber

©dfjute tragen fo mögen fie 2 £age feiern. SMefetöen aber fid^

aller Unorbnnng enbtljatten unbt nidfjt auf bie Dörfer unbt nad&

ben gledfen taufen jid) au<$ nid&t janfen, fonbern altes gottfelig

magig unbt orbentlidfj jugefjen tagen.

9. 3n ben £unbestagen, wo bie ©rnbe gehalten wirbt, getjet

man einen ganzen monat burd& ben Sttad&mittag nid&t in bie

S^ute.
10. SBann ein neuer ©dfjutbiener eingefüfjret warbt, fo wirbt

barauf ber folgenbe SJag jur ergefelid&feit oon ber arbeit frep

gegeben.

3)as 20. ßapitett.

$on bem 6int)eifeer.

1. Der ©tubenljeifcer fott barauf bebadfjt fein, bag bie ©dfjule

fein rein gefjatten, bie ©tagen, bie a3orgebäube unbt ber gan&e

£of ade wodfjen jwei ma^t gefetjrt, bie £f)ür ju rechter 3eit

auf unbt jugefdfjloffen werbe.

2. 3n ben (Stagen fott er jur bejiimbten 3 eit $euer öns

madfjen unbt fid& wof)t fürfe^en, bag burdfj 33erwal)rtofung bes

fteuers ©d&abe angeridfjtet werbe.

3. ©teidfjfalls fott er obftd&t brauf fjaben, bag bie Änaben
nid&t etwas in genfler einwerfen ober ba es ja gefd&e&e, fott er

fie baoon abmatjnen unbt bie SSerbred^er bepm SRector anfagen.

4. ©o fott er audfj in feinem #aufe fein ©aufgetag oerftatten.

5. Siefe ein ©dfjüter oljne abfdfjiebt oon feinem SBirttje unbt

wollte bes SRad&ts bepm ©tubentjeifcer bleiben, fott er Ujn ntd&t

aufnehmen unbt ben muttjmiffen beförbem, fommen aber grembbe,

fo nodj) nidf)t unterbracht, benen mag er Verberge oerftatten unbt

nad& a3ermögeu an bie £anbt gefjen.
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6. ©egen bcm JRector unbt benen Gottegen foll er fid) c^r=

erbietig jeigen unbt in aßen billigen Singen gefjorfam leifien.

7. 2Bürbe er einigen Stäben an benen ©djufgebauben t>er=

fpiiren, erfo.rbert feine fdjulbigfeit, bafe er foldjeö fofort ben

©djulljerrn anfage, bamit alles bep Sexten oerbefeert unbt bie

©djule im baulichen SBefen erhalten werbe.

6nbe.

Tabula continens ordinem figuralis

Muficae in templis certa vice per Annum exercendae.

I. 2tuf bie ©ontage.

Advent, prima: Nicolai,

„ seeunda: Blasij.

r tertia: Petri.

Epiphania sda: Nicolai.

„ tertia: Blasij.

„ quarta: Petri.

Quinq uagesimae : Nicolai

.

Laetare: Blasij.

Judica: Petri.

Palmarum : Nicolai.

In Viridibus: Blasij.

Parasceves: Petri.

Trinitat sda: Nicolai.

„ tertia: Blasij.

„ quarta: Petri.

„ deeim: Nicolai.

„ undeeim: Blasij.

„ duodeeim: Petri.

H. auf bie gefte.

Nativitatis Christi: Nicolai.

Feria Seeunda: Blasij.

„ Tertia: Petri.

Pascha prima: Nicolai.

Feria seeunda: Blasij.

„ tertia: Petri.

Pentecost. prima : Nicolai.

Feria seeunda: Blasij.

Feria tertia: Petri.

Reliqua circulariter.

Purif : Mariae : Nic.Blaf.Petri.

Annunciat: Blafij Nie. Petri.

Ascenfion: Petri Blasij Nie.

Vifitation: Nie. Petr. Blaf.

Michaelis : Blaf. Nicol. Petri.

III. 2tuf bie Enovenia.

Trinitatis: Nie.

Miferic. dorn: Blafij.

Dominic. ante Mich: Petri.

r post vi fit : Jacobi.

Circa Margaretha: B. virg.

Quasimodogeniti : Elifab.

Circa Barthol: Mart.

IV. aiufö neue 3a&r.

Circumcif: Jacobi.

dorn Sequenti: B. Virg.

dorn. 1 Epiph: Elifab.

33orjug ben bie Sc. Nicol.

Saljrlid) galten:

Trium regum Introd.

Penatus.

Invent. Crucis: Nund,
vernae: Gregorij.

Joan. Bapt: Elect. Conf.

Exalt: Cruc. Nund.
Autumna.

1. 2Bo auf jeben ©onntag, an bem man figurieret, bie SJlittag«-

prebigt Einfallet ba foll bie Gantorei; ftets folgen ungeljinbert

bafe biefe orbnung in biefelbe #ir<$e nidjt weifet.
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2. 2Bo auf bie gefttage bie ßantoreri Einfallet, ba foll alle

roege ben $ag juooc bie 33e8per figurieret roerben.

3. SBenn auf bie &of>enfeft ober wenn fonft jroeen getertage

aufeinanber folgen bie 9Rittagö Sßrebtgt in bie ßirdje fallet, ba

fie besfel&en abenbts SBefper foDten fingen, foff bie $efper

aHerroeg roieber bal;in jurücffaüen ba beöfelbeu $age$ bie Mufica

gefungen roorben.

4. SBenn ein ^o^es geft einfallet unbt bie SWittagsprebigt

baljin fällt, ba man ftgurieret Ijatt, fott bie $efper in bie nedjjfte

Äirdfje fjernad) fallen, |alt man aber bie 3Rittag$prebigt in einer

anberu Ätrdfjen, foll bie SBefper in bie britte Äirdje fallen.

s
Jtegifter ber ^falmeu fo gelernet werben foßen.

3n Septima. 3>n Sexta.

117. Sobet ben £errn, alle 1. 2öol bem ber nidjt nmnbelt.

£et)ben. 3. 2ldf) £err roie ift meiner :c.

127. 2Bo ber £err ntd^t ba$ 13. £err roie lang roilt bu mein.

&au$. 15. £err roer wirbt roofmen.

131. £err mein &erj ift iiic^t. 23. SDer £err ifl mein £irte.

133. ©ief)e, roie fein.

134. Siefje, lobet ben &errn
alle Änedjte.

^n Quinta. 3n Quarta.

2. SBarumb toben bie &etjben. 24. S)ie @rbe ift be$ £errn.

4. ©rf)ör midi) roenn id) rufe. 25. 9todfj $ir $err verlanget

6. 2ldfj £err ftrafe midf) nid&t. midf).

8. $err unfer £errfdfjer. 27. 2)er £err ift mein ßid&t.

12. §ilf £err bie ^eiligen. 121. 3$ fjebe meine 2lugen auf.

130. 2tufe ber tiefen rufe idf).

2Bir Sürgermeifter unbt Statt) ber ^eiligen 9ieidf)fi ©tabt

alljier ßraft biefes urfunben unbt befennen, ba| 33or speeificirte

orbnung oon uns unbt juforberft benen Ferren ©Itiften oor unferer

Sdfjul unbt Sjwgenbt oor gutf) angefefjen, audfj ju bem @nbe
confirmiret unbt publiciret roorben. 3BoHen unbt befehlen

•bemnadf) ©fjren Rectori unb Conrectori unbt ben anbern

Collegen, roie audfj benen Scholaren ins gemein mit allem

ernfte unb fteifce, baft fte berfelben allerfeite treulidjj unbt gefjorfam

naddftfeen bierauö ßeinesroeges fdfjretten, melroeniger bie einuer^

leibten Autores unbt Lectiones ofjne unfere Special SBorberoufet

Derenbern, fonbem in biefen Cancellis nadfj jefeiger Sefdfjaffenfjeit

ber 3fugenbt einfeig unb allein oerbleiben unbt^bergeftalt.ifjren

angefangen operam tarn in docendo, quam discendo ju
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®otte* e^rc unbt tyrem eigenen respect unb anberer Animad-
version erroeifen foflen, inmafeen bie ©oflegen ingefambt hierüber

fein bebenfen tragen unbt ftdj nad)folgenbt$ um unferer befeere

33erftdjerung roiHen untertreiben werben.

U|rfunblidj mit bem 8tat-@ecret betruefet unbt publiciret

sub acto.

Northaussen, ben 26. Novembris Anno 1658.

L. S.
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(TOit einem ©wnbrifj beä (5Ibingcröbifd>en Jorfteä, aufgenommen
1732 unb 1733.)

Son ^rofeffor Dr. $aul $öfer.

Stotittr Seil.

Die 3ra9e nac§ &em einfügen ÄönigS^ofe 33obfetb ift burdj

bie früheren Äapitet in ber ßauptfadfje beantwortet. 3n ber

folgenben Uuterfudfjung famt ed fid) nur um bie fpäteren ©djtcffale

biefer merfroürbigeu Sefifcung auf bem £arje Ijanbetn* ©ine

Äenntms berfelben ift nötig für benjemgen, ber t>ode Ätarljeit

über Umfang unb Verbleib be« alten Äönigöguteö ertaugen null.

SRod) fmb bie ©renjen bed bifdfjöflidfjen Seftfceö ju ermitteln, um
über bie Sage ber 1312 gefauften $(ur Don Sobfelb ooHfiänbige

©idjerljeit ju fyabtn; bie folgen ber eütjhnaltgen bif<$öflid)en

©rroerbung finb bis in bie ©egemuart ju verfolgen; unb bie

©treitigfeiten um bie SanbeSljoljeit über biefes @ut barjuftetlen.

Slber aud) bie linfs ber SBobe gelegene gtur bed einfügen

Dorfes 33obfelb, bie jefct mit ber $lur oon etbingerobe uerfnfipft

ift, wirb nodj genauer nadjjuroeifen fein, jumal über bie 33enufcung

biefer glur Urfunben ber fpäteren ^a^r^unberte, ja fogar ba$

heutige amtlidfje ÜRaterial unb bie nodj uorljanbenen glurnamen

unb glurgrenjen Ijinlängtidfje Slusfunft geben, ©djliefclidfj ift

audj über bie @ntftef>ung beö jefcigen Dorfes Äönigsljof ju

berieten, ba biefes Dorf in feinem -Warnen bie ©rinnerung an

ben alten ßönigsftfc bewahrt Ijat. Die Sortfefcung ber ©tubie

nrirb alfo nidfjt überflüfjtg fein, fonbern nrirb unfere Unterfud^ung

über ben einfügen Äönigstyof Sobfelb erfi jum äbfdjlufe bringen.

Äapitet 11.

Htgtttfteittifd?* <9fiier.

DiefeS Äapitel dou ben regenfieinifd&en ©ütern fottte urfprüng*

l\6) ben beiben Urfunben öon 1319 genribmet fein, meldte wir
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wegen bcr barin befdfjriebenen ©renjen bes ©anberstjeimifdjen

Seljns fdfjon im brittcn ßapttel (jerangejogen Ijaben. ©raf

ßeinridfj (IV) oon 33lanfenburg, bet Urenfel jenes ©iegfrieb,

ber um 1205 ober 1209 oon ben ©öljnen £einridfjs bes Söioen

belehnt mar, 1
leiftet in ber einen Urfunbe oom 14. ©ept. 1319

ä?erjidfjt auf bie ©fiter, bie er innerhalb jenes 33obfelbif<Jjen ober

©anbersljeimifdfjen ÄreifeS oon ber 2lebtiffin oon ©anbersfjeim

ju Seljn l)at, ju ©unflen feines Neffen, bes ©rafen Utridj bes

Weiteren oon SRegenftein (£eimburger Sinie); in ber anbem

Urfunbe oom 30. 9too. 1319 belehnt bie äebtiffm ©opljie

oon ©anbersfjeim ben ©rafen Ulridjj ben Steileren oon Siegern

flein mit all bem @ut, bas ©raf £einridfj oon 33lanfenburg i&r

aufgelaffen unb bem ©rafen Ulridfj oerfauft l)at, bas gelegen ifl

auf bem SBatbe binnen biefem Äreife u. f. m. Seibe Urfunben

finb uns erhalten, bie erftere gebrucft bei ßocceji (35ebuftionen

©. 288 u. 302 audj 270 u. 179) 3 unb bei ßarenberg ©. 809;

bie anbere bei ©ubenborf (Urf. b. £erjöge o. Sraunfdfjto.I, ©. 184).

®iefe Urfunben finb bisher geioöljnlidf) als ber SluSgangspunft

ber Unterfudf)ungen über bas Sobfelb genommen toorien; man

glaubte barin ju erfennen, bafc bis 1319 ber (ganje) 33obfelbifd^e

Sejirf Slanfenburg gehört fjabe, ba£ bie ©rafen oon ©laufen-

bürg mit bemfelben bireft oon ©anbersfjeim belehnt unb alfo

an bie ©teile ber früher belehnten ©rafen oon £onftein getreten

feien, bafe enblidfj feit 1319 bie ©rafen oon SRegenfiein in ben

öefifc bes Sobfelbif^en Sefjns gelangt feien. «

9taä) unfern bisherigen Unterfudjungen fönnen mir biefer

Seftt&übertraguug oon 1319 eine foldfje Sebeutung nidfjt geben.

3Bir toiffen, bafe fdfjon um 1200 (ober nodfc früher) bas £aus

Sraunfd&toeig bie ©raffdfjaftsredfjte (advocatia) unb ben gorfl

nebfi 3Jtül)le unb £ufe in (Slbingerobe, feit 1247 audfj bas

Ijerrfd&aftlidfje ©ut unb £aus (villa) oon ßlbingerobe befafe unb

bafe ber ©raf oon ©tanfenburg biefe ©üter nur burdfj 9lfter-

beleljnung oon Sraunfdfjroeig befifcen fonnte. ©raf £einri<$ IV.

1 »gl. oben Aap. 6, Seil I, ©. 30 ober ^ar^äeitfär. 29 6. 370.

2 Gocceji Ijat ben Xe&t roaljrfäeinttd) aus ber »erlauföurfunbe ber

tUbtiffin Sophie (u. 8raunfd>n>eig) nom 25. Juli 1481, int StaaJSardno ju

SRaabeburfl, $o$ft. £alb. XIIT, 250 b.
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war alfo nid^t in ber Sage, bte nrid&tigften ©üter bes namhaft

gemachten ftreifes bct Slebttffin aufjulaffen. 2Iud) bie ©üter,

welche biefer felbc ©raf &einriclj fecljs 3^^c juoor bcm 33ifd(jof

aitbred^t von £alberftabt uerfauft ^atte, tagen innerhalb biefeö

ÄreifeS, audj biefe fonnte er nidfjt meljr ber 2lebtiffin auf=

laffen ober feinein Steffen oerfaufen, ganj abgefetyen baoon, bafc

bieö }n>if$en 33obe nnb SRapbobe belegene ©ebiet, bie langete

Gefct Sauge) genannt, urfprüngli<$ ebenfalls Sraunfd&roeigifdfjes

ü'efjn mar. 1

©raf #einridfj fagt audj gar nid^t, bafe er baö ganje t»on

jenem Äreife umfdfjloffene ©ebiet abtritt, fonbern nur „alles bas,

roaö er son ber 2lebtiffin auf bem £arje innerhalb biefeö Äreifeö

Ijaben foll",
2

b. f). feine bireft von ©anberö^eitn empfangenen

Seijen; miemel unb roeld&e ©üter gemeint fxnb, ift in beiben

Urfunben nxä)t gefagt ; bie 2luöbrucföroeife ift fe^r weitläufig unb

unbeftimmt, unb ftef)t fo aus, als Ratten bie 33erfajfer felbft

nid^t genau angeben fönuen, um meldfje ©üter es fi<$ Ijanbelt.

Maä) ber früheren Darlegung wirb man an jene @lbingeröber

©üter benfen, bie naty Äapitel 7 Slanfenburg bireft oon ber

Slebtiffin ^u Seim trug, nämlidj bas $Bocfent)olj, ©dfjefige £olj,

•flfaffOol}, ein lutti! Sleef unter bem eleubifd)en SBege, ein luttedf

SBleef am ©lafte brofe (j*fe* ©lausbrudfj), bas ßetjuljoli, eine

ßufe (SBörbe) unb eine SMfjte unb einen 9Mb (maljrfd&einlidfj

33oljmSf)äu), unb nodf) eine einjetne £ufe.

3lHein l)ier ift nadf) ber 33eröffentlidfjung ber erften 10 Äapitet

ein Umflanb ju meiner Äenntuis gelangt, roeldfjer biefe annähme

ausferliefet, roeil er betqeift, bafc biefe ©üter fd&on im 13. 3afjr=

^unbert SJegeufteinifd^ waren, alfo nid&t 1319 Dom ©rafen son

Slanfenburg an einen Stegenfteiner ©rafen perfauft fein fönnen.

£>ie annähme, ba£ bie ©rafen von SBIanfenburg neben iljrer

Sraunfdfjroeigifcfyen Seletjnung mit ©fbingerobe nodf) einzelne

@lbingeröbtfdje ©üter bireft uon bem ©tift ©anbersljeim ju

Sefjn getragen Ijätten, mürbe in Äapitel 7 aus bem fogenannten

©üterperjeid^nis bes ©rafen Siegfrieb von S3lan!enburg Dom

> «9(. Xeil I, 6. 32, $3.:3tf*r. 29, 8. 372.

2 alle dat, dat wy von or unde orem goddeshuse hebben shullen,

vpp dem wolde bynnen dussem creysse . . * $arenb. ©. 809.
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3al>re 1258 hergeleitet roelcljes unter ber Sejeidjmmg liber

comitis Siffridi de Blanckenborch a. d. MCCLV1I1 im

Sanbesardfjit) ju 2Bolfenbüttel aufbewahrt unb als foldjes bis in

bie neuefte $t\t jitiert unb brudftftüdfmeife üeröffenttid&t morben

ifi.
1

@rft ber üereljrte S3orfifcenbe unfereö herein«, $tvt Dber=

bibltotyefar Sßrof. D. Don £einemann, fyat midfj barauf aufmerffam

gemadfjt, bafe baö oon mir als 33lanfenburgifd)e8 Seljnbudj) jitierte

93erjeidj)ni$ nadfj feiner ftenntnis besfelben Slegenfleinifd) fei,

unter oerfdjiebenen ©rafen *>on SRegenftein üerfafet, fobafc ber

erfte Xeil ber 3eit beö ©rafen £emridj I. (bis 1235), ber

jmeite ber 3eit Ulrid&s I. (bis 1265), ber britte Seil ber 3eit

ber brei ©rafen Wridj IL, älbred&t I., £einrid& V. (bis 1287)

angehöre. 2)iefe äfafidjt Ijatte D. o. &• fd)on 1881 in einer

Slnmerfung beS fünften Sanbes beS Codex diplomaticus An-

haltinus ©. 375 ausgefprodfjen unb begrflnbet, mir mar bie

SRotij feiber unbefannt geblieben; an ben t>on ©ubenborf t>er=

öffentlidjten SBrud&ftüdfen, meldte bie Sraunfdfjroeigifdjjen Seijen

au« biefem S3erjeidjni« aufgäben, mar audj mir aufgefatten, bafe

bie Sttwofatie unb ber gorft üon eibingerobe, Sangete unb

SRettelberg nidfjt genannt merben, ja nidfjt einmal 33lanfenburg,

roaljrenb ber SRegenftein (castrum Regensten) aufgeführt roirb

(*g{. Seil I, 6. 48).

infolge ber geäußerten Sebenfen §at £err SanbeSard&toar

Dr. 3iwnerma^tt i>aö SeljnSüerjeidfjniS einer genauen Unter-

fudfjung unterworfen unb bie 9lnfid^t bes £errn D. d. #etnemann

DoMommen beflätigt unb in mandfjen ©tüdten Deroollftäubigt.

$)as ©ofument mirb nunmehr im SHepertorium aufgeführt als

„@ütert>erjeidfjms ber ©rafen t»on SHegenflein, ättobialbefifc,

9lftiu= unb Sßafftoletien betreffenb, dou Derfdfjtebenen ßänben bes

13. 3al)rl)unbertS, fälfdfjlulj als liber comitis Siffridi de

Blanckenborch a. d. MCCLVm bejeidfjnet.

9tad& biefem ©rgebnis muffen mir bie obengenannten ©üter,

bie im 15. unb 16. Saljrtmnbert in SHegenfleinifd^en £änben

finb, audfj fd&on für bas 13. 3at)rl)unbert biefem ©rafen^aufe

1
j. 33. 3amc!e, Ur!b. ber ©tabi DueMmburg I, ©. 24. ©ubenborf, tttf.

ber $er3öge p. »raunföro. I, 6. 81. SRas, ®t\ty$tt beS $tirftenhmiS

©ruben&agen I, ©. 147. Äö$er, Sarjaetifär. 28, 6. 543.
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auftreiben unb bemgentäfe bie Slngaben unferes fiebenten Äapitel«

berichtigen, roeld&e biefe ©üter ate ©anberdtyeimifdfje fielen beß

©rafen ©iegfrieb III. von 33lanfenbnrg * bejeid&nen.

9tun ficfyen mir aber vor ber fd&roierigen Sfrage, meiere ©üter

eigentlich ©raf &emridfj IV. von Slanfenbnrg im Satyre 1319

an feinen Steffen, ben ©rafen Ulridfj von SRegenftein, unter jenem

ftattli^en Xitel oerfauft unb ber Slebtiffin aufgelaffen tyat. 3)a

ber gorfi unb ba« tyerrfdfjaftlidfje ©ut in ©Ibingerobe t)on 33raun-

fd&roeig ju fielen ging, fdfjienen mir bisher nur biefe um ©Ibinge-

robe gelegenen, von ber Slebtiffin bireft ju fielen ge^enben ©üter

ate 33erfauf*objeft übrig ju bleiben, unb fdf)ou für biefe fd&ien

bie umfangreiche Sejeidfjnung ber Urfunben im SBergleidfj ju ber

©eringfügigfeit ber Sefoen nid&t re<^t angemeffen.

6$ fommt f)inju, um bie ©df)roierigfeit ju mehren, ba& biefe

Urfunbe, mo fie audf) fpater ^eroorge^ott roorben ift, jebesmal

mit ben tljatfäd&Iidfjen SBerljältniffen im 2Biberfprud(j geftanben

Ijat: 3m 3a$re 1481 $at bie Slebtiffin ©opljte (o. 33raunfdfjn>eig)

nebft tyrem Derenburger Sefifc audfj biefen Ärei« auf bem ßarje

nad& ber Sluflaffungdurfunbe t)on 1319 bem ©tift ßalberftabt

oerfauft unb bie SRegenfteiner ©rafen an biefen ßetyn«t>erm t)er=

roiefen,
3 obwohl Derenbuvg fd&on 1451 an Sranbenburg üer-

lieljen mar; 3
al* nun ber Äauf infolge be« Äurfürfllid(j=

»ranbenburger ^rotefteö rüdfgangig gemalt toorben mar,4 &at

bie äebtiffin Slgueö (von Slnljalt) 1488 ben Äurfürften 3o$ann

(Cicero) oon öraubenburg von neuem mit ©tabt unb ©df)lofc

©erenburg beleljut unb biesmal audlj jenen „SSorfl an bem £arte

van buffen Ärepfe an etc." hinzugefügt.
5 3n beiben fallen

beruft fidfj bie Slebtiffin t)on ©anberfi^eim auf bie einfüge Sluf-

taffuug bcö Örafeu &einridfj oon Slanfenburg von 1319 unb

jitiert bie bort gegebene ©renjbefdfjreibnng, ein beutlid&er 33eroei$,

ba& feit 1319 bie Slebtiffin bied ©ut nid&t me&r auöbrtidfttdfj t>er=

1 %til I, e. 45
ff, (Sarjacitfär. 1896, 6. 885 ff.) auc$ @. 32 (372).

2 Sannberg 6. 1472. 2)eliu3, ©. 36. Oocceji, $ebuftionen ©. 287 ff.

3)ic Urfdjrift befinbet fic^ in SRaflbcburg unter $oc$fc £alb. XIII, 250 b.

s Giebel, Cod. dipl. Brand. B. 4 6. 462; ^arenberß 6. 1209 unb 1473.

4 ^arenbero, ©. 1473 unb 1209.

6 £arenbcrg, ©. 943 unb 937.
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liefen unb feinen Setynsreoer« barüber empfangen tyat. — Um
jene 3eit nun, 1481 unb 1488, befafeeu in 2Birf(id)feit bie

©rafen ju ©totberg ben grö&ten Seil bes betriebenen ®e-

biete« (ate 9lmt (Slbingerobe), ben Heineren füblidjen £etl galten

bie ©rafen oon SRegenftein; erftere empfingen ba$ Se&n oon

33raunf(fjtüeig=©rubenfyagen, lefttere oon Sraunfdjioeig^ßüneburg.

Die fdjriftlidje Uebergabe be$ &arjfreife$ §at alfo audj 1488

gar feine SBirfung gehabt; 33ranbenburg ifi nie in bie Sage gc=

fommen, barfiber ju verfügen.

®er ©puf mit ber Urfunbe oon 1319 t>at bamit nic^t auf-

gehört. Nafy bem 3Iuöfterben ber £erjöge oon 33raunfdjioeig=

©rubenfyagen 1596 empfing £einrid) Julius, &erjog oon 33raun=

fdjioeig unb Süneburg, Sifdjof oon &alberftabt, bie 33e(et>nung

mit ©djlofe, ©tabt unb 3hnt ©Ibingerobe oon ber 3lebtiffin änna

©ridj (oon SBalbecf) * unb mar fomit Sefjnsfjerr bes ganjeu 8ob~

fe(bifdf)en ©ebieteö, be$ nörblidjen wie beö fübüdjen Weites.

£ro|bem lieft er nadj bem 2tu$flerben bes SRegenftein^tanfen-

burgifdjen ©rafenfyaufeö, ba er oom ©tift £alberflabt bie

erlebigten fielen ber ©rafen oon SWegenftein empfing, in feinen

£elm$brief oon 1600 aud) jenen Äreiö auf bem £ar5e aufnehmen, 2

ben ßalberftabt angeblidj 1481 oon ©anberstyeim gefauft ^atte,

otyne ju toiffen, bafc ber ilauf ungültig geroefen, unb of)ne ju

beadjten, bafe er in SBirflidjfeit unter oiel befferem Stedjtötttel

ber Se^ntyerr jener ©fiter war. infolge biefer ganj oerfef)lten

öelefjnung fonnten i. 3. 1670 bie Vertreter beö ©rofeen Äur=

fürften oon Sranbenburg im ©treit um bie ©raffdjaft SHegenftein

audfj jenen 5trei$ auf bem &arje als ein IjeimgefaHeneß fieljn

beö Siötumö £alberflabt in Sinfprudj nehmen, 8 ba baö ©efdjledjt

1 (Socceji, fcebuttionen 6. 3C0; £arenberg, 6. 1359.

2 (Socceji, $ebu!ttonen 6. 270. $eliu$, 6. 37.

8 S5gl. tfödjer, ber preufiifa>n)elfifdje §o§eiteftreit um bie §arjgraf|($aft

Hegenftein, $arj$eitfd)r. 28,6.556. <5occeji,$ebuftionen 6.191,200,211,214.

3)ic branbenburgifäe gorberung tyatte bie alte, unflare unb »eUf$i$tige

Bezeichnung jeneö äreifeö auf bem £arje in eine moberne unb faßlichere

BuGbrudäroeife überfefct, inbem fte bie „gorften oon Gibingerobe, £anne unb

Jöraunfage" nannte. 3)ie Ueberfefcung war richtig, aber gerabe bura) biefe

tlare Bezeichnung ifjrcö 3n$alte$ mußte ber 2Biberfpru$ ber alten Urfunbe
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von £emridj 3uliu$ 1634 erlogen unb ber 9todftfolger in ber

@raffd&aft, ©raf oon £ättenbadf) 1670 umgefommen war.

So t)at jene täufdfjenbe Urfunbc üon 1319 uod& im 17.

3at)rl)imbert fortgewirkt, um ben fd&on fjinreidfjcnb uerroirrten

©treit braunfdjjroeigifdfjer unb tyalberftäbtifd&er Slnfprttdjje unb

9iedf)t$titel nodfj meljr ju nernrirren.

es fönnte bei folget Sadfjtage ber 2lrgroofm aufzeigen, bafc

fd&on bie ©üterübertragung oom 3a^re 1319 ben tfjatfädftfid&en

SBefifeüer^ättniffcn mdjjt entfprodfjen fjabe, ba& bamate ntd^t be*

flimmte ©üter, fonbem etwa nur ein Sfafprudf) ju fünftigem

©ebraudjj erworben roorben fei. Snbeffen e&e man ju einer

folgen 2lnnaf)me greift, muffen alle anbern 3WögIid(jfeiten unter*

fud()t unb ate hinfällig befunben fein.

$a in ben Urfunben oon 1319 befouber* ßotjfiätten er-

wähnt werben/ wirb man ju erroägen J)abeu, ob oieffeidjjt ber

©raf üon öfanfenburg vom ©tift ©anberöfjeim bie ßotjfiätten

be3 ©ebiete« gehabt unb 1319 perfauft l>abe. 3)ehn wenn

aud& ber „SBorft in @foeliugerobe" ein 33raunfdf)weigifd(je$ Setyn

war, fo bezeichnete bodjj „Sorft" um jene 3e^ oft nur ba$

gorftredfjt (jus vorstonis ober forestale), b. §. baö Sluffid&t^,

©traf* unb 3agbred(>t, meldte* jroar mit einer einnähme oou

bem gefdf)Iagenen £oIje oerbunben mar, aber feineömeg« ben

Seftfe ber beroalbeteu gläd&e; ber £oIjftätten unb be« £olje$ in

mit ben fpftorifö überlieferten 93efifcoer$a1tniffen fiä) auf« beutlid&fle offen:

baren. Qu oerwunbern ifl eä, warum bie $raubenburgifä)en Suriflen anfiatt

auf bie miftfungene #alberfläbtifä)e Erwerbung oon 1481 fiä) niäjt lieber

auf bie 8e(e(jnung öranbenburgS burd) 0anber8§eim beriefen, roefdje feit

1488 oon allen foäteren Äurfürflen erneuert worben mar unb weld)e alle

©anberä$eimifd)en fielen ber ©rafen oon SRegenfletn in f«$ fä)foft, au«-

brütflia) aua) ben Jorfi auf bem #arje. Srreiftä) mürbe au<$ biefe

Berufung niä)t sunt 3ie(e geführt (jaben, ba bie Hegeuflem-SMantenburger

©rafen oom ©tift ©anberS^eim fd)on fange fein Sefjn auf bem #arje mefjr

empfingen, öewete bafür ftnb bie ©auber3§eimifd)en Se^nbriefe oou 1552

(#arenberg 1473) unb 1599 (äur^e, grünblid)e 3nformation ©. 76—79,

ogC. %t\i I biefer 6d)rift ö. 32, $arjjeitfa)r. 29, 6. 372). $ie urfprünghä)

oon Öanber$$eim ju 2el)n gefjenben ©üter auf bem $ar|e (ogt. oben ©. 365)

waren burd) Unaä)tfamfeit be* £e$n(jerm ju Hflob geworben.

1 wat hyr binnen is, dat sy wolt edder holtftede edder welker-

leye gud ed sy, det late wy or upp . . .

£eitf*rtft brt garpcreiiift XXX. 24
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fi<§ fdjtofj. »eifpietc für btcfe Unterfdjeibung fommcn ja&lreidj

üor,
1

gorftbeftft unb ßotjftättenbefife mar in ä^nKc^cr SBeife

t>erfd)ieben, rote bei Sanbgfitern SBogteiredjt unb 33eR6 ber

£ufe t>erfRieben roar; comitatus unb forestum finb ba^er

parallele Segriffe um £ol>eit«redjte ju bejeidjnen, bie vom

ftaifer Ijerrüljreu, erflere im ©au audjuüben, lefctere in bem einft

fönigli^en 33annn>alb. 2

SBäre bad ©tifft ©anbersfjeim im 33efife ber ^oljfiatten $e

blieben, al* es ben „SSorft" an ben advocatus (&erjog oon

Sraunfdjroeig) »ergab, Oätte es ferner mit biefen ßoljftätten

ben ©rafen t>on Slanfenburg belehnt, fo roare bafi SSerfaufö^

objeft ber Urfuuben oon 1319 gefunben.

Ueber bie &oljftaften bes Sobfelber gorfte« ift uns nun

infolge ber genauen Unterfudjuug bes SHegenfleiner ©üteroer=

jeid&mffeS, früher über Sifridi genannt, eine neue Duelle

aufgetyan morben, meldje audj, gang abgefetyen oon ber uor-

liegenben gfrage, für bie gefdjidjtlid&e @rforfd>ung bes £arjes

oon £of>em Sntereffe ift nennt fie und bo<§ ©renjmarfen,

33erg- unb gorfiortnamen, bie uns au« fo früher 3eit (1250

1 3m 3a$re 1281 fünfte ber ®raf oon ©ernigerobe ben 9Nön$en

oon §immelpforten ben gorft (baS gorftreo)t) in allen tyren $ö(&ew, ius,

quod vulgariter vorst nuneupatur, per omnes Silvas ipsorum

ibidem circumiacentes ; unb bie SMöndje tyaben unter bie UrTunbe %t-

^rieben: Cornea Conradus contulit nobis ius quod vulgariter

dioitur vorst per omnes nostras Silvas, gacobä, Urf6. o. $imme(*

Pforten, ©. 113. — $em Sßalfenrieber Softer oerfaufte ®raf $ietri$

oon $onftein i. 3- 1247 mehrere Söälber unb jugleid^ ben gorft (baS

gorftre<$t) in biefen SBälbern: in eisdem lignis comes etiam vendit

forestum sive ius forestarium, omnemque auetoritatem et juria-

dictionem, exceptis rixa et venatione. Stalfenrieber Urfb. I, 6>.

386. Sgl. Hilmar oon Sttrotnbetf, ^arajeüför. 4, @. 167 ff. 2)aö ius

vorston is alä gu empfangenbe Abgabe 1283: tunc ius vorstonis tene-

buntur nobis exsolvere, UrI6. o. fiangeln 6. 28.

2 3n ber befannten S3ele$nung $einric$ beS Jörnen burt$ grieberi$

SBarbaroffa oon 1158 loerben be$(jalb biefe beiben Jtaiferlelpen comitatus

unb forestum in häufiger 2öieber$olung neben einanber gefieQt, mit ben

näheren Seftimmungen comitatum (comitis Utonis) in Lisga, . . .

forestum in montanis, qui dieuntur Harz. Sgl. 8obe, Urfb. oon

(BoSlar I 6. 275.
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bte 1260) unb in bicfcr gorm bisher nodlj nic^t befannt ge=

roorben ftnb: %n bcm lateinifdfj getriebenen Siegenfteiner ©üter-

Derjetdfjnte ftnb nämlidf) auf ben Stättern 44—47 brei beutfdfj

gefd&riebene ^orfl= unb ^oljflättenoerjeidjniffe enthalten, dou

beuen bad erfle auf ben blättern 44—45 bie ©renjen unb

bie £otjjtötten beö „$orfte$", nämlidf) beö Sobfelber gorftes,

angiebt.
1 gür unfere gegenwärtige grage fommen biefe £o[j;

ftättcn unb tyre Snljaber in erfter Sinie in 33etradjt; aber

audfj bte ©renjbefdfjreibung wirb l)ier eine ©ieHe finben bürfen,

wenn anä) nur als SRadjtrag ju ßapttel 3, enthält fie bodlj

roefentfidjje öeridfjtigungen unb ©rgänjungen ju ber früher be=

fprod&euen ©renjbefdfjreibung t>on 1319, Ergänjungen, bie nur

in ftapitel 3 au« Diel jüngeren $>ofumenten, jum £ett nur

üermutung$roeife, Ratten entnehmen muffen, roätyrenb nrir ^ier

fe^r beftimmte Angaben t>or unfi fyabtn in einer Urfunbe, bie

muibeftend 60 $af)re alter ijl, als bie von 1319.

Sie beginnt folgenberma&en : Isfce est terminus qui Vorsfc

vulgariter nominatur. Von deme Koningesstige de Rat-

bode up wente to der Benikenbrugge. von der Beneken-

brugge den Gunteres stich wante to deme nederen vales

velde. van deme nederen vales velde al de bode up

wente dar die Bronebeke in die Bode valt. an den

Bronebeke up wente dar die Crodenbeke in den Brone-

beke valt. al den Crodenbeke up wente dar die Croden-

beke in den Heidenschen stich kumt. al den Heiden-

schen stich wente under den Uchtenhoch dar die Rusche-

beke sprinkt. von dem Ruschebeke wente dar die Calde

Bode sprinkt. al die Calden Bode neder wente to dem
Hegden stokke. von dem Hegden stokke al den wech

hin neder wente al die Holtemne. al die Holtemne

neder wente an den Iserenen wech al de Iserenen wech

hin wente dar die Goldbeke sprinkt. von deme dar die

Goltbeke sprinkt. went an dat Bergveit, von deme

Bergvelde wen dar die Koningesstich an die Ratbode geyt.

$ie Ueberfd&rift lefjrt uns, bafc ber SRame „33orft" utdfjt

auf jeben beliebigen SBalb, fonbern auf ein befouberö um*

1 $iefe toljftättenwjeic^mffe werben in Anlage I abgebrudt.

24*
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grensted SBalbflebiet angemenbet wirb. SBorfl bejei<$net tyier

ben SBalb, infofern er bcm urfprünßlidj fömglidjen gorftred&t

ober 2Bilbbann oorbefjatten mar. 1
9la<fy bem ©adtfenfpiegel

mar ber ganje £arj Sannforft; aber jur Ausübung be$ fönig^

tidjen SRedjtes waren im £arj oerfdjiebene 3agbreoiere ge-

bilbet, bie ben uerfdjiebenen fönigttöfjen 3agbl}öfen als beren

3ubef)ör beigelegt waren. 3ebe$ einjelne biefer Sagbremere

&tef$ ebenfalls gorft. — ©o l>atte bie $falj 2Berla i&ren gorfi

auf bem ßarje, welker im 11. 3a$rl|. jur Sßfalj ©oötar ge=

legt würbe; jum fömglidjen £ofe Sßöfbe gehörte ein forestum,

wetdjed f$on oor 1038 an ben ©rafeu Uto, 1158 an£einricf>

ben Söwen ©erliefen würbe; jum 3agb^of,©iptenfeIbe unb ju

bem von &affelfelbe gehörten befonbere gorftgebiete;
3

ein foldjes

abgegrenjte* 9teoier l)atte audj ber SaflbH Sobfefb, unb famt

biefen feinem foresfcum war er i. 3* 1008 bem ©tift ©anbers-

fjeim übertragen worben. ©ie 33egreujung biefe« gorfled liegt

und &ier oor.

&iefe ©renjbefd&retbuug beftatigt oottfommen unfere frühere

Sdjlufcfolgerung, bafe ba* &affelfelber ©ebiet ni<$t jum 35ob=

felber gorft gehört §at, unb bafc an biefer Stelle bie Urfimbe

oon 1319 ben Ärete beö ©anberöfjeitmfdjen £e&u$ ju weit ge^

gejogen &at.
8 3)enn nad) bem obigen terminus bilbet im

©üben bie SHapbobe bie ©renje bed öobfelber gorfted. Sticht

wie in ben Urfunben oon 1319 läuft bie ©renje" oon ber

ßodtftrafee bei ©üntfjersberge bis jur Sera unb oon ba ba«

gelb oon ßaffelfelbe einfdjliefjeub nadj Sennedenftein, fonberu

oom Uebergang be* itöuigsftiege* über bie Stapbobe an biefem glufe

1 Waä) bem Seljnbucfye beö Surften Sernljarb III. oon Anwalt oon

1338 waren noo) bamald in ber ©raffcfyaft ÄfdjerMe&en alle Dertlt$tetien,

bie SJorft genannt würben, SReit$efefjn. D. o. $etnemann, Cod. dipl.

Anh. V <3. 386, item ducatum in dominio suo, item omnia loca.

quo vocantur vorst in dominio suo, item advocatiam super bonis

ecclesie in Gherenrode (tenere debet ab imperio).
2 3u 2öerla=®oslar ogL 8obe, Urfb. o. ©oSlar I 6. 30; ju $ölbt:

Hilmar o. ©trombed, ^arjjeitfc^r. 4, ©. 168 unb Urfb. o. ©oäfor I ©.

275; $u 6iptenfelbe: o. (Sratfj, Cod. dipl. Quedl. ©. 3; ju fcaffelfelbe:

Seil l biefer edjrtft @. 33—35 ober ^arjjeitfc^r. 29, e. 873—75.

Sgl. Seil I 6. 35, Sarjjeitfär. 29 6. 375.
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aufwärt« biß jur SBenifenbrüde. Unter ßönigöftieg ifi btefelbe

Sanbftra&e ju t)erftef>en, meiere mir in fpäterer 3eit al« £red*

weg unb £rodroeg bejeid&net finben, unb beren gfortfefcung in

ber ©egenb von @ünt()er*berge 1319 ßotyefirafee genannt wirb;

e$ ift bie früher betriebene 33erfef>r*flrafee jroifdfjen SRorb*

Raufen unb SBernigeiobe, bie einen Xeit be$ JBege* tum Italien

nadj ©fanbinatrien au*madfjt (f. £eil I, ©. 20 unb 58, #arj*

3eitfc!>r. 29, 360 unb 398). Den Uebergang biefer ©tra&e

über bie SRapbobe vermittelt fieute bie ftleine £rogfurter SSrfide.

Die Senefenbrttde ift bie Stelle bed heutigen Sennedenftem am
oberftoffiauf ber Stapbobe. Der Setynbrief tum 1319 bat ha*

für fdjon benkensten; bie ältere Sejetd&nung be* Drte*

Senefenbrüde nrirb un« &ier jum erften 9Ral befannt.

Die gortfefcung ber ©übgreuje bi* jum ^eibenfd&en ©tieg

(Äaiferroeg) entfprid&t genau ben ©renjpunften, bie wir früher

au« ben mcl jüngeren ©renjbefdfjreibungen von 1533 unb 1657

batten entnehmen muffen;
1
ebenfo nrirb unfere Annahme beftätigt,

bafe ber &eibeuf$e ©tieg bie SBeftgrenje bilben foH bi« in bie

©egenb, wo bie Äatte SSobe entfpringt. ©* erflingt un* $ter

jum erften 9Hat bie ältefte Stamendform ber «djtermamtstyölje,

nämlidfj ,,Udf)ten{)odf)". Unter bem Ud>tenl>odj foH bie ©renje

ben ßetbenfdjen ©tieg bei bem SRufd&ebefe oertaffen unb oon

biefem 33a<^ jur Duette ber Aalten 33obe ge^en. Der heutige

„Meine SRaufdfjenbadfj" fann nidfjt gemeint fein; er entfpringt in

ber 9täf>e von ßönigdfrug meftltdf> oom ßaifermeg unb fliegt nadfj

SBeflen in bie Ober, trifft atfo ben Äaiferroeg nid^t ; eine ©renje

uon per nadj ber Duette ber Aalten SBobe gebogen, mürbe junäd&ft

audfj bie Duettbädfje ber SBarmen 33obe treffen, einen „©rofeen

SRaufd&enbadfj" finbet man fjeute nic^t. 3lber bie altüberfommene

beutige ©renje weift un$ barauf t)in, ba& mir unter biefem

SRufd&ebefe beö 13. 3a^rf). bas SBaffer ju oerfte^en fjaben, meines

jefet unb fdfjon im 16. 3a$rf}. al* Oberlauf ber Dber angefe^en

wirb, obwohl e* äljnlid) roie ber Äleine SRaufdfjenbadJj feitroärt*

von ber SRidfjtung beö Dbert^al« entfpringt unb unter red&tem

SBinfel in basfelbe, ben jefctgen Dberteidfj, münbet. 3tuf biefeö

Sßaffer trifft ber Äaiferroeg ; bie ©renje oertäfct bort ben Äaifer-

i Seil I biefer 6$rift ©. 20 ober £$.=3tf*r. 29, ©. 860.
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roeg, läuft an biefem SBaffer aufroärt« bis jum Duell (ogt.

dar die Euschebeke sprinkt) unb in jiemtid) geraber gort*

fefcung bi« jum ClucH ber Aalten 33obe. @inc S3rüde, roie fie

auf ber alten ßarteDom 16. Sat^rl;.
1 a(« SOberbrüde t>erjeid>net

ift, fd&eint im 13. ^a^unbert no# n^ *>cn Uebergang be*

ßaifermege« über biefe« SBaffer erteid^tert ju l>aben, fonjt würbe

fie gerotfe al« geeignete ©renjtnarfe, gerabe fo roie bie 33enefem

brüdte, genannt fein.

SSon ifjrer Duelle an bilbet bie Aalte 33obe bie ©renje, nrie

wir aud> früher auf ©runb be« ©renjjugeö von 1518 ange=

nommen tyaben, bis unterhalb ©dfjierfe, baß bamald nöfy nidjt

ejiftierte; als ©nbpunft ift Ijier ber Hegden stokk genannt,

üon bem fonft nidf)t$ befannt ift, es wirb berfelbe Sßunft fein,

roetdjer im 16. Safjrl). bie Sabefiebte Reifet.
2

33on f)ter fott ftdj ein 38eg jieljen nieber bi* an bie ßoljemne,

unb biefer 2Beg foroie ferner bie ßoljemne follen bie ©renje fein

bi« an ben ©fernen 2Beg. 3)ie ßoljemme roürbe und er&eblid>e

©djnrierigfeiten madjen, mnn roir un« an ben heutigen gtufj

biefeö Ramend galten müßten. 3lber glfidlidjermeife ift au« einer

oon Sacob« ueröffentlidjteu Urfunbe oon 1440 unjroeifelljaft

erftd>tlidj, baft bamald ber heutige 3ittigerbad> im SRfiljlentljat

„&oltempne" ljie&.
3 ©er ßilligerbadj trifft bei bem SBogtjKeg

(Voigtsteig 1518) mit bem ©fernen SBege jufammen; oon

ba läuft bie Dftgrenje über bie Duelle ber ©olbbefe, über 33erg*

felb, Äönig«ftieg an ber Stopbobe entfpredjenb ben angaben

oon 1319.4

1 »bgebrueft in ber $j.'3tfc^r. 3 #. 1. (Srflärungen baju ebenba

©. 70 ff. u. 487 ff.

2 %r. 3ncobö, 3ur gefdjic^tlidjen Drtötunbe beö Srocfengebietö, &.--

3tfd)r. 28, ©. 363—365 u. ßartenffijje.

8 Urfb. ber ©tabt Söernigerobe, ®. 264: Curdes gharden, belegen

by sunte Ewaldes cappellen boven deme schnete der Holtempne.

Bnberc @rn>ä(jnungen in §a.=3tfc^r. 27, 6. 385.

4 Ueber (Sifemen 2Beg unb 3?oigtfticg »gl. Sacobö, ©eföutyl. Drtefunbe

üon SBernigerobe, $3.*3tfc$r. 27, ©. 374, 355, 403. Ueber bie ©renje »on

1518 $a.*3trtr. 28, ©. 363 unb unten Ray. 13. Ueber ©olbbefe unb

©olbborn alö ©renae von 1483, vgl. $eliusi, @Ib. ttri. ©. 26. ©benba

vogedesstich.
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©o |aben mir nunmehr eine oiet genauere Umfdjreibung

be* SBobfelber Sforjted/ alö bei Sbfaffung be* Äapitel 3 ju geben

möglich war, baju bie Warnen »enefenbrttcfe unb Udjtenl)od>.

Dagegen finb bie angaben übet bie £el>n«t>erl)ältmffe bed

^orfiefi in biefem Gegiftet (eiber weniger beutlidj. SBenn basfelbe

fid^ auü) im SÄegenfleiner ©üteroerjei^ni« befinbet, fo ift barau*

nod> nid&t ju fofgern, bafe biefe* ganje ©ebiet ben @rafen von

JRegenfiein geljdrt fyabt, ber fernere %nf)a\t beö Stegifter« roiber-

fpric^t oielme&r biefer annähme, an bie oben mitgeteilte ®renj*

befdjreibung reiben fid> folgenbe SBorte: Dit sint die holtetede,

die in dem vorste ligget. Arnölt die iunge heuet ene holt-

stede. Dethmar heren Kerstenes ene. Arnolt de iunge

und sme brÄdere ene u. f. io. So werben 64 $ol}ftätten

uebft ifjren Sn^abem aufgeführt; bei 26 ßoljftötten werben Ort«*

beftimmungen ober Tanten ^injugefttgt. Unter ben 3n|a6eru

fommen bürgerte fieute »or wie Smolb ber Sfunge (mit 2

ßoljjtätten), ßinrif van 33ergt>elbe (mit 2), SBebeünb (1), ßinrtf

£oItn>erbe«fon (1), $)etl)mar ber tegedere (l), ßijjel (1), £inrtf

bi ber Srugge (2), SBemer (l), ©obefrib txxn erfe*le»e unb

»ertolb (jufammen mit 2); 3titterttd>e SWftnner, nämlid) £err

3<m von £artfje«robe mit 11 ßoljftätten, £err fiippolt mit 4y2,

©etymar £errn Äerfieneö
1 mit 3, #err ßetne oon Äonenrobe

mit 2, £err fiubotf (2), £err ©ifrib oon 3Rm*le»e (i), San

£err Suber« (1). SUidj einige grauen figurieren unter ben

Sntyabern, nftmlidj ©onrate grau ®erbrube mit 2 unb bie SBittroe

oon S3arberuelbe mit einer ßoljftötte; (au&erbem fommt 2ttljeit

unb (Serbrut oor in ber ßufammenftettung: ßinrif t>an Sergoelbe

unbe Styeit ene, £eine oon Äonenrobe unbe (Serbrut ene). ©eift^

Hdje finb ebenfalls 3nfjaber, nämlidj 33rober ©ernot mit einer

(Kallisesholt) unb bie Sßriefter mit 2 £otjftätten.
2

8V2 &otj;

1 $ernattli<$ ift Christian v. Eivelingerode gemeint, meieret im

^egenfteiner ®üten>erjei<^niä ameimaloorfommt: JBl. 10 1
: Christianus de

Elveliggerote tenet unum mansum Dersem et unum mansum
Manendorp unb 91. 28 l

, Dominus Christianus de Elvelingerod tenet

a comite I mansum in Dersem et I in Manendorp.
2 9tod> 1624 gehörte gur Pfarre Don ßlbingerobe bie $ofaung auf ben

^apenpfotten fjinier bem $eÜigenfjof$e unb auf bcm ^apenberge: Wad)

©tübncr ift ba* #eiligenl)ofj @lbingeröbifc$e$ 9tat3$olj ebenfo wie öo§m*$ai.
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ftätten l>at ©reue ©eoetyart, 8 I^at ©reoe Sifrtb, aufeerbem nodj

mit ©reoe Dlrife jufammen bie au$gebet>nte ßoljmarfe ju bettt

Srunenlo. 2 &oljftätten gehören „to der egenen warde. u

$er in biefem 33erjeid>ni$ oft genannte ©reoe ©eoetyart

fann nur ©raf ©ebljart oon SBernigerobe fein, ber oon 1229

bi« 1265 in ben Urfunben oft erfdjeint, er mar »ruber beö

©rafen ©onrab (I.) oon SBernigerobe unb advocatus beö

Ätofterd Drttbed, in oiefen 33er!janblungen fommt er mit ben

©rafen ©iegfrieb oon SBlanfenburg unb Utrid) oon Siegenflein

jufammen oor, j. 35. 1248 beim ßerjog Dtto oon ©raun-

fdjtoeig, 1249 beim SBifäjof SWein^arb oon #alberftabt unb and)

fonft häufig, inbem fte gegenfeitig ftdj iljre Äed&tdgefdjäfte be=

jeugen. 2lu<^ bie brei mit 3«namen genannten SRitter, San

oon £artlje*robe, ßeine oon ßonenrobe, ©ifrib oon aRindleben,

gehören jur SBernigeröber SRannföaft unb erfreuten aU Beugen

in ben Urfunben ber ©rafen ©etyarb, Gonrab unb grteberidj

oon SBernigerobe; %an oon £artf>e*robe oon 1253—1282,

ßeine (Heno, Hinricus) oon ©onenrobe jnrifdjen 1247 unb

1260, ©ifrib oon üKin«Ieben fefjr ^ftufig jtotfdjen 1245 unb

1293 * lieber bie nur mit SSornamen genannten Stitter unb

i^rc 3uge^örigfeit finb nur SBermutungen mögUdj. 3

®er nur einmat genannte ©raf Utridj ift jtoeifetto« Ulridj I.

oon Siegenflein, melier oon 1245—1264 bie ßerrfdjaft inne

1 $ie betreffenben Urfunben finben fia) bei @rat§, cod. dipl. Quedl.

;

©ubenborf, Urf. bet $erjöge o. öraunfefro.; 3acobö, Urf. o. gifenburg,

oon Söernigerobe, oon 3)rübed, oon Sangein, oon $imme(pforten : ©dmtibt,

Urt. beö £oc$frtft$ ^albcrftabt unb Urf. ber Stobt £alberftabt; 8obe,

fcar^tfdjr. IV 6. 354.

2 2)er mit 2 $ofyftätten aufgeführte #err Suboff wirb mit einiger

Jßaljrfdjeinlidjfeit für einen oon Sotoetbe gehalten werben bürfen. ©inen

SJubolf oon Sotoelbe fyabm mir fdjon im erften Xeife 6. 39 unb 49

(^arj^tfdjr. 29, 6. 379 unb 389) für bie .Seit oon 1302—1308 fennen

gelernt; berfelbe fommt im 3a$re 1300 unb 1303 atö 3euge unb 2>ienfb

mann ber ©rafen oon 2Beruigerobe oor; SBalfenrieber Urfb. I 6. 381:

Everhardus de Yerksem, Ludolfus de Bothvelde, milites, II, 6.

23: Ludolfus de Bothfelr, Everhardus de Jerksem. Butt) in einer

ftegenfteiner Urfunbe oon 1289 erfahrnen alä 3*ugen Ludeke de Bot-

velde, Everhardus de Jerksem, beibe geioif* nitt)t al* $egenfteuui$e
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Ijatte. Son if)tn nrirb gefegt, bafc er mit bem ©rafen ©ifrib

jufammen bie £oIjinarfe }u bem SBrunenfo beftfct, unb dou

biefer SBalbung, meldte baö fübroeftlid&e Viertel be$ obenum*

fdjjrtebeuen gtorftgebieteö ausmalt, fmb nodj bie befonberen

©renjen namhaft gemadfjt, roatyrfd&einlidb, weil biefe £ofjmarfe

für bie 3tegenfteiner oon befonberem Sntereffe war. 1

SBietc ^oljfiätten, nämlidj bie 4 auf ber fiangele gelegenen,

1 am SBormbefe, 1 im SBormberge unb bie jur ßiitte im

äBormberge gehörige SRemefe finb al* 33cftft bes ©rafen ©ifrib

aufgeführt, 2Ber mar biefer? — SM* junt %a§Tt 1251 gab

e* in biefer ©egenb 2 ©rafen ©iegfrieb, nämlidjj ben ©ruber

be« ©rafen Ulrtdfj I. von Stegeuftein (1245—51) unb ben

©rafen oon Stonfenburg ©iegfrieb III. (1245—83.) 2Benn

man au$ wegen beö SRegeufteinifdfjen -ftegifterö, in meinem ber

•Warne t>orfoinmt, junäd&ft an ben 3tegenjteiner ©rafen ©iegfrieb

benft, fo ergiebt bodf) eine genaue ©rroägung, bag nur ©iegfrieb

2)ienfüeute, fonbern alö SRannen beö mitunierjetdjneten ©rafen Conradus

de Wernigerode (Urf. b. ©tobt §alberftabt I © 180). Bei Gratl)

6. 267 tommt alö 3euge *n «"** üueblinburger Urfunbe ». 3- 1279 ein

Rudolfus de Botuelt oor, meUeia^t aud> nnt Beriefen auö Ludolfus.

3>iefe Ermahnungen beö Bobfelber ©efc^Uc^td gebe \$ alö (Ergänzung ju

Seil I ©. 39 (379).

1 3)ie ©renjen fmb folgenbe: Von dem sande wente in die

Warmen Bode daruth wente to dem Stadele von deme Stadele

wente in den Bronebeko, oon bort tritt bie betottnte ©üb= unb 2Beft=

grenze beö ^auplforfteö ein mit Crodenbeke, Heidensche stich.

Uchteneshog biö nrieber gu bem sande (ogl. Anlage I). Unter ©anb

ift ber jetige ©anbbrin! ju r-erfteljen, 1520 bat Med t§o bem ©anbe

genannt ; bort beginnt no$ §eute bie ©renje jroifd&w bem Amt (Slbmgerobe

unb bem Braunlagifa^en gorfit, jefct preugifet) : brauuföroeigifdje Staate;

grenze. 2)er brelecfige $fa§l bezeichnete fdjon 1732 ben ©rengpuntt. ^atf)

obiger Betreibung fdjeint bie SBarme Bobe bamalö ben Brunenlo öftlidt)

begrenjt ju tyibtn, a'fo mit Äuöfdjlufi beö Sßormbergeö ; fpäter bilben ber

Ulmer 3Beg (1732 Dl<fmerfa)e SBeg) unb bie Bremte (Bremebadj) ben

Söormberg einfe^rie^enb bie ©ren^e biö jur SBarmen Bobe. liefen glujj

oerläfct nun bie obige ©renje nod> oor ber 3Jiünbung beö Brunnenbadjö,

fie erreicht ben Brunnenbau (Bronebeke) vielmehr burd) eine i'inie, bie

einen ©tabel (gemauerten £eerb $um ?Höften bes ©ifenerjeö) alö 3War!e

benufct. $er ÄoHieöberg unb ber ©olbfjaufen gehören barum audj Ijeutc

ntcr)t sunt Braunlagifdjen, fonbern jum Sanniföen gorft.
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oon SBlanfenburg gemeint fein fann : ©dj>on her ate ßotjftätten*

infjaber genannte SWitter 3an von ßarttyeörobe, ber oor 1253

nidf)t twrfommt, 1 begrünbet bie Xnriafpne, bafe baö gorftregifter

(SM. 44 unb 45) nadfj 1253 oerfa&t ift, wo ©iegfrieb von

JRegenftein fd(jon oerftorben war. 2Bemt jmei ©rafen ©iegfrieb

gelebt Ratten, ate ba« SRegifler abgefaßt würbe, fo Ijatte ber

3uname von Slegenftein ober oon SManfenburg ntc^t fehlen

bürfen. 2)a greve Sifrid immer o^ne 3ufafe genannt wirb,

ergiebt ft<$, bafe nur ein ©raf ©iegfrieb lebte; ber überlebenbe

ift aber ber ©raf oon SMaufenburg. ©iefer mar überhaupt

ber befanntere oon beiben unb fommt mel häufiger in Itr*

hmben t>or ate jener, gerabe audj> neben \llxia) I. t)on SRegenjtein.

hinter bem befprodfjenen gorftregifler werben auf 351. 46

nodjj bie ßoljfiätten ber SRegenfieiner ©rafen au« ber $eit

jwifdfjen 1265 unb 1285 befonber« aufgeführt unter ber lieber-

fdfjrift: Dit sint der greven holtsfcede van Regensben.

Unter biefen erfd&eint nur eine ßoljftätte be« (33obfelber)

gorfteö, nämtidfj ber Sruuelo. $>ie 8 £oljftätten be* ©rafen

Sifrid waren a(fo nidfjt regenfteinifdf). $>al)ingegen fyabtn wir

fdfjon gefetyen, bafe jwifd&en 1302 unb 1308 ©raf $einri$ oon

SManfenburg über bie Stemefe fowie über ©üter auf ber Sangele

oerfttgte,
3 unb — mad nodfj me&r fagt — fd&on ©iegfrieb IL

oon Slanfenburg t)atte nadfj feinem Setwbudfj oon 1204—1209

aufcer bem „Vorst in Eluelingerode" nod(j bie „Langele"

ju Sefyt, e* fönnen hiermit nur bie &otjftätten ber Sangete ge-

meint fein.
8 £ierau« ergiebt fidfj, bafi Stemefe wie Sangele

$lanfenburgif($e ßoljftätten waren, unb bafc ber im %oxfc

oerjeidfjnte ate Sn^afer biefer ßöljer genannte ©raf ©iegfrieb

ber ©raf oon SMaufenburg gewefen fein mufc; wie benn audlj

in bem folgeubeu &olsftattenoerjeidf>ms oon 1265—1285 ber

jweimal ate ©renjnadfjbar genannte greve Siverd nur ber ©raf

©iegfrieb HL oon 9Manfenburg fein fann.

1
g. 89. no$ nic^t in ber oon ga$(rei$er 3)tonnf($aft bewußten fBernigeröber

Urfunbe von 1252. 3acob3, tlrf. o. 3lfenb. 1 9lx. 90.

8 Seil I, 6. 49, fcarajeitför. 29, 6. 289.

8 Seil I, e. 32, Sarajcüfär. 29, ©. 272.
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Sffiir oerbanfen alfo bem ftorfiregifter, ba« jmifdjjen 1253

unb 1260 * gefdjjrieben fein mu&, bie erfenntni«, ba& bcr eibinge=

röber (urfprttnglidf) Sobfelber) gorftbejirl an fe^r Diele üer=

fdjjtebene Sßerfonen in abgetrennten SßarjeHen alö £oljftätten

t>ertiel>en war, barnnter an brei ©rafen ber 9todfjbarfd(jaft. SBer

aber ber 33erleil>er war, fteljt nid^t in bem 33erjeidjnid. 33ei

jwei ßoljftatten ift gefagt, bafc fie ju ber egenen warde ge-

Ijören
; tyier fdfjeint ber SJerletyer oon all ben genannten beliehnen

$erfönen untertrieben ju fein. 2Ber mar ber 33erleider?

einer ber brei genannten ©rafen fann m$t SSerlei^er ber

ßoljflätten gewefen fein, benn fonft würben bie beiben anberen

Se&nömannen tyreö ©tanbeögenoffen gemefen fein, im SBiber-

fprudf> mit bem befonberö in ©adf)fen fireng ge&anbtyabten Selind-

red&t. SWacl) biefem burfte ber freie &err (nobilis) nidfjt eines

©enoffen 9Wann fein, wenn er nidfjt eine SRieberung feine« &eer=

fd(jübe« erfahren unb baburdfj unfähig werben wollte, bie ßeljnfi;

^errltc^feit über Sßerfonen beö nädftft nieberen ©d&ilbeß ju erlangen

ober ju bewahren, ©rafen unb (Sbele burften nur oom Steige

ober oon dürften, nidjjt aber oon anberen ©rafen unb @be(en

betefjnt fein;
3 ebenfomenig burften fte oon einem ©enoffen ein

©ut auf 3ta* nehmen. 3 SBenn alfo ber ©raf oon Slanfenburg

audfj 3n^a6er be$ „SBorfled" (ftorflredjjt«) mar, fo mar er bo<|

nid&t £eljnl>err ber ßotjftötten im $orflgebiete. ebenfomenig

mar bie« ber ©raf oon SRegenflein, obwohl ba« fjorflregificr

ftdjj im SRegenfteinifdfjen ©üteroerjeid^ni« befinbet. ©ie aufnähme

bedfelben werben wir uns baburdfj ju erMären fyabtn, baji bie

SRegenfteiner einen 2lntt)etf an bem gorftred&t unb ben gorfc

Pfennigen Ratten, wa$ bei tyrem UrfprunjJ am bem 33(anfert=

burger ©rafenfjaufe erflärlidfj ift. 3fa3 ben SSertjanblungen uou

1 $eno von (Sonenrobe fommt naa) 1260 nic^t »or, San von #art$eös

robe nidjt oor 1253.
2 gttfer, »om £eerfdjilbe, 3nnäbrutf 1862, 6. 126 u. 7.

8 Uebema^me eine« Outeö gegen $\n$ galt überhaupt a(ä bäuriföes

93erl>ältnte ; von ^erfonen leeren ©djtlbeö fa^etnt e£ nur in ben gäücn

eingegangen $u fein, wenn man von einem nidjt fürftti($en Prälaten

©ut naijm, mit meinem man ein SefjnöüerfjältniS nity eingeben mochte,

©benba, @. 28.
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#

1343 unb 1355 werben mir erfeljen, bafe fie bama(« ben werten

£etf beö „$orfte$" befafeen.

2Us fBertei^cv ber £oljfiätten fönnen nur in Setradfjt fommen

ber &erjog oon Sraunfdfjroeig unb bie 2tpbttffin Don ©anberö-

Ijetm — von biefer aU 3tetdf>«fiirftiu burften ©rafen unb fogar

dürften fielen empfangen.

Slus bem Sef)n«budfje Siegfrteb IL nriffen mir, baft biefer

©raf von 33lanfeuburg bie Sangete, b. f). bie bortigen £olj*

ftätten, oom &erjog £einridfj von 33raunf<§roeig, <Pfaljgrafeu bei

dlljein, ju £efm fjatte, unb ber ©d(jtu& liegt na$e, bafc audfj bie

übrigen $ol§jtötten beö 33obfetber gforfies von Srauufd&roeig

«erliefen mürben; aber e« ifi aucl> mögtidf), bafc ber ^faljgraf

£einridfj äffe«, roa« er bei ©Ibingerobe befafe, an ©iegfrieb oer=

fielen \)<xt, fobafc auger ber fiangele leine ßotjftötte oon 83raun*

fd&roeig ju Sefjn ging.
1

aßenben mit nun bie au« bem gorfiregifler gewonnene

ßenntnia auf unfere Hauptfrage an: 2Bas {jat ©raf ßeinrtdfj IV.

im 3fal)re 1319 oerfauft? 3Bir nrijfen jefet, ba& ölanfeuburg

im 13. $af)t\). 8 £oljftätteu im 33obfeiber ftorfte befafc, nämüdf>

4 auf ber Sangele, 3
eine in bem SBormberge, eine bei bem

SBormbefe, eine unbenannte 8 unb bie Stemefe ober 9tamfe;
4

1 2)aö 9?egenfteiner ©üterüer$ei<$mö fjat \in$ getebrt, bafe ber SBalb cor

ber #one unb ein anberer Sßalb bei ©tbingerobe, ben bie Hegenfteiner ©rafen

t>erUe$en, von ®anber8$eim }u Seijn ging; »gt. $eil I, @. 46, $arj$eit*

fd^rift 29, &. 386 3(. 1. 3m jroeiten Seile bed ©üteröerjeicftmffed (1251

bi$ 65) 81. 2 J lauten bie Söorte : Dominus Wanradus de Elvelingerod

tenet ibidem agros de comite et silvam ante montem qui vocatur

Hone et comes tenet de abbatissa de Gandershem.
2 ©ie fmb im gorflregtfter gegen (Snbe aufgeführt 81. 45: Greve

Sifrid ene die leget in der Langene die hört to deme vorste . .
•

Der monike Langele (jefct 3Rönd)!Öpfe). To me düsteren danne

($)üfteretf>al) die sint greve Sifrides. Die ander Langene von deme
Vorsthope wente to den Crucewegen dat is ok greven Sifrides.

3
SJg[. gorftregifter : Greve Sivrid ene . . . Greve Sifrid eno in

deme Wormberche . . . Greve Sifrid ene bi dem Wormbeke.
4 35on ber ftemefe fjeifjt c$ atferbingS im Jorftregifter nur: die hört

to der hutten to deme Wor[m]berche: aber ba ber Sßormberg bem

(trafen ©ifrib gehört, ift audj bie fflemefe al$ fein 8eftfe ju betrauten.

8eftätigt roirb biefer 8fon!enburgifdje 8eftfe burdj ba$ im 1. £eit 6. 49

($ar^eitfa)r. 19, ©. 389) erroäfmte £e§m>er$ei<$ni$, nac§ welkem ©raf
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aufierbem einen Anteil am Srunenlo. Die üier auf her Sangele

unb bie SRemefe fönnen beim Verlauf aon 1319 nid^t in 93e=

trad&t fommen, benn biefe ^atte ©raf &einridj fd^on 1313 an

ben Sifdjof von ßalberftabt abgetreten. @ö bleiben alfo für

ben SBerfauf von 1319 — abgefef>en von ber unbenannteu —
nodj bie £oljftätte im SBormberge, bie bei bem SBormbefe unb

ber Stnteit an ber ßotjmarfe jum Srunenlo.

3n ber %f)at beftfcen bie 9tegenfleiner fpäter (1483) ein ßolj

an ber 2Bormbefe, bad Änappfjotj genannt meines in bem regen-

fieuttföen ^oljftättenoerjei^niö won 1265—1286 nodj nic^t

aufgeführt ift ; ebeufo gehört ber äBormberg in ber Sfolgejeit jum

regenfteinifdjeu ©einet, unb wirb nodj tyeute jum örauufager

gorft geregnet; enbttdj ifl audj bie im Jorftregifter befonberö

umgrenjte gorftmarfe jum 33ruuento immer unbeftrittener öefifc

be« regenfteinifäeu ©rafentjaufe« geblieben, ßiefe ßötjer fönnen

alfo im 3afjre 1319 oom ©rafen ßeiuridj oon Slanfenburg ab-

getreten fein, nur muffen mir bann annehmen, bafe bie 2tebtiffin

üon ©anberfitjeim Se^nö^errin biefer £ötjer gemefen ift unb nidjt,

nrie auf bft Saugele, ber £erjog von Sraunfd&roeig; möglid) ift

e$ aber and), bafc man über bie ßefjnörüljrigfeit ber Stfidfe

fd)ou bamate nidjt me§r im fttoren mar. 1

$einria) ber Süngtre o. fbU bie ftemefe an Subolf oon ©otoclbc »erliefen

fyxtU. 2)a<$ ©ifenbergroer! im SBurmberge ift naa) einem oon ©tübner

6. 301 ermähnten £el)n&ud)e von 1302 fajon bomalö oom ©rafen von

SManfenburg ©erlernt getoefen, ©tübner jitiert bie Söorte: Wormberch,
ubi ferrura frangit, iuxta frigidaal Bodam; attee übrige oerf^roeigt er

(eiber. 3n bem oon Sobe oeröffenttic^ten ©üteroerjeidjniö beö ©rafen

©iegfrieb II. o. »I., ba* aroiföen 1209-1237 »erfaßt ifl, fehlen bie ©anberä*

tyeimifttjen 6tüde, fo aua) ber S&ormberg unb bie Stemefe.

1 6a>on im 9tegenftemer ©üteröerjeidjntö offenbart fia) biefe Unftttjerfjeit,

benn bort ift bei ben ©üteru in Verfem ("öt. 3 a) unb bei benen in 2)erne=

bürg ("81. 4 b) alö fie^nö^err urfprüngliö) abbatissa de gandersheim

eingetragen geioefen, bafür finb fpäter domini de brunesvic gefefct roorben

;

Subenborf I, ©. 31. An ben SBormberg als einfhnatiged 2e§nftütf $at

mau ftd) in ©anberSfjeim noa) 1431 erinnert; benn alä man bamatö bie

an SRegenftein erteilten fiefjne bem Stift $alb<rftabt gu oerfaufeu unternahm,

jaulte bie Äebtiffin Sophie u. a. auf: „Item den Wormberch, dar men
den Ysernsteyn bregkt by der Kolden Bode." %r$u> 3. SWagbes

bürg, $oa)ft. $alb. IX, 198. (Jocceji, $ebuct ©. 287. ijarenberg ©. 1472.
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£ätte bcr Serlauf oon 1319 weiter nid&t« umfafet al* biefe

2—3 £oljungen, fo mare ber mettlaufige $itel in ben Urfunben

mit ber ausgebeizten ©renjbefd&reibung menig angemeffen ge=

mefen; e« ift besljatb ju vermuten, bafe nodfj anbere ©üter in

ben Verlauf eingefd&Iojfen waren unb e« jeigt fid& in ber £{>at

bei genauerer @rmägung uod& eine 9Röglid&feit. 2Bir fjaben

früher (Aap. 6) gefeben, bafe ber &erren&of in ©Ibtngerobe feit

1247 bem &erjog oon 33raunfd&weig oertieljen war, fobafc ber

©taf oon 33lanfenburg bie« @ut nur oon 33raunfd&weig at«

2lfterlelm f)aben fonnte; biefe« ©ut ift alfo auf feinen ftaü im

3af)re 1319 ber äebttffm oon ©anberöfjeim imfgelaffen morben;

aber mir mußten es bamal« unentfd&iebeu (äffen, ob audlj bie

Saubereien be« alten 93obfeiber £ofe« i. 3- 1247 jum eibinge=

röber ßofe t)htjugered>net morbeu feien.
1 ©eitbem ift und audlj

bie $lur be« (oerlaffenen) 2)orfe« SSobfelb al« ein befonbere«

©ebiet befannt geworben. 2)ie Sobfelber unb bie (Slbingeröber

gluren maren bamal« nod& burdj) ba« £ain&olj getrennt unb

bie &injulegung ber erften jur jmeiten mar nid&t felbfioerftänblidfr.

©raf Qe'mxx^ oon Slanfenburg oerfügte oljne 3meiftt fiber bie

gluren oon &of unb ©orf öobfelb, mie feine Verletzungen oon

1302—1308 beweifen.* ßatte er biefe ©üter nid&t oon Braun*

fd&weig, fonberu oon ©anber^eim ju Setyn, fo werben mir audfj

biefe jum Verlauf«objeft oon 1319 Ijinjujured&nen Ijaben, fomeit

biefelben nid&t fd&on oorfjer anberweit oerfauft waren. SBerfauft

waren aHerbing« fdfjon bie jum ßofe Sobfelb gehörige glur

(campi Botvelde) jugteidfj mit ben auf ber fiangele unb ber

91amfe gelegenen &oljfiätten i. 3- 1313 an ben Sifd&of oon

ßalberftabt. dagegen mirb bie $lur oon 2)orf Bobfetb, ober

menigfteu« ba« Sefmred&t über biefelbe, unb alle bie bamal« im*

befefeten ©elänbe ju beibeu Seiten ber 33obe, bie fpäteren

ßüttenfelber unb Sßiefeu, benen mir al« 3uM)öt ju ben fpater

angelegten Bütten, 93aftt)ütte, 9ieue &tttte, £über«&of, SRurtol/

Äöuig«ljof. in ben Seljnbriefen be« 15. unb 16. 3af>rf>unbert«

begegnen — alle biefe ©üter, bamal« otyne beftimmten Stomen

1 89I. Seil I, ©. 44 ober $arjjeitf$r. 2*, 6. 384.

* Qg(. Seit I, ©. 49 ober $arj3eitför. 29, 6. 389.
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unb oljne erljeblid&en SBert, mögen ju ber Abtretung oon 1319

gehört ^aben.

S3ei biefer annähme ift aud& bie aufprud&äootte 33ejeid&nung

ber ©fiter in ber 5Refignation«urfunbe einigermaßen gerechtfertigt,

beim für bie eigentlich Sobfelber ©ütcr burfte man allenfalls

ben Sobfelber Ärete aU Umfaffungslinie angeben ; mand&e ©tücfe

biefer Següterung mögen jerftreut jroifd&en ben SBalbungen ge-

legen Ifaben, ja urfprfingUd) werben ade nid^t mit Sßalb be-

fianbeneu glasen bed ©ebteteö ju bem Sobfelber ßofe gehört

^aben; unb fo märe bie 2lu*bru(f$meife beö 2luflaffung$bofumente$

fogar oerfläubltdj) unb angemeffeu.

So ftnb mir nadfjträgltd& ju ber ©rfenntniö gelangt, baß mit

ber alten 33obfeiber Sänberei im 13. 3al>rl). ber ©raf oon

33laufenburg bireft oon ber Slebtiffin belehnt geioefen, mir merben

bed^alb aud) unfere frühere 3lnfidf)t oeroollftänbigen muffen, ba§

ber 33ifd&of älbred&t I. oon £alberfiabt, als er bie ©üter §tmfeö

oon SSobfelb unter ßufHmmung be« ©rafen oon S3lan!enburg

(1313) taufte, bie nod) fe^lenbe Se&moere oom &er§og oon

99raunfdjmeig f)a\tt erlangen muffen:
1

er Ijat für bie erfauften

SBalber auf ber Sangele unb für baö ftorftredjt atterbings bie

fie^nmere oon Örauufd&toeig, bagegen für bie wfauften gelber

unb SBiefeu biefelbe oon ber äebtiffin oon ©anberd^eim

empfangen muffen.

6$ ift oietleid&t l)ier ber paffenbe Drt, bie grage* ju er=

örtern, ob nidjt audfj für bie Sraunfd&ioeigifd&en Seltne, nämlid&

ben gorft unb bie Sangele, bie ße&nsobertjofjeit ebenfalls ber

äebtiffin jugeftanben f>abe, ba i. 3. 1008 ber £of »obfelb

ausbrüdflidlj mit bem gorft unb ber 3agb bem ©tift ©anbers=

Ijeim oom Äaifer gegeben mar, unb bemnadj ber föerjog oon

33raunfd)roeig — oermutlidf) fd&on £emrid> ber Söroe — biefe

©tüdfe nur burdf) 33elel>nung oon ©anberd^eim empfaugen fabelt

fann. @in fold&er ©iutoanb ift ooKfommen bered&tigt. 916er

mer bie ©efd&id&te audfj nur oon einigen Se^ngütern oerfolgt,

ber mirb balb bemerfen, mie mand&es Seljnredfjt burdj) SRidfjt*

fenntnis unb Slidfjtad&tung oerloren gegangen ift infolge mangel-

i Seit I, 6. 64. $araaeUfär. 19, 6. 894.
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t)after ober unterlaffener 9tegijterfuf)rung. 3^ar bie ftird&en

unb bie geifilid&en Stiftungen f)aben immer nod& am beften iljre

2lrd()ioe in Crbnung gehalten unb i&rcu öefift wahrgenommen
— wir werben nodfj an mehreren 33eifpieCcu feigen, baß ber

$8ifd)of oon £alberftabt feine Urfuubeu beffer aufgehoben f)at

als bie Wrafen oon iWegenftein — aber nadf) ben langen Ser=

Haltungen be$ 93iötum$ burclj auswärts wo&neube Äbminiftratoren

war um 1598 au<$ in &atberftabt fglimme Unf(arbeit über

ben eigenen 33efifc eingeriffen. $on ben 3tebtiffinnen oon

©anberdljeim beflagt e« ßarenberg felbft (®. 1016), bafe fie

eine forgfäftige Sluffd&reibung unb Verteilung tyrer fielen oer=

nad&läffigt unb bafe ungetreue Schreiber bie Urfuubeu jerftreut

hätten; befonberd aber weife er ()t)tfid)tlid) ber alteren 33raun=

fd&meigifdfjen 93elef)nungen, bafe biefe feit £eiurid> beö Söweu

3eit ofme namentlid&e 2tufjäl)lung ber ©titer erfolgt feien unb

bafc aus biefem ®runbe bie einjelnen ©tücfe leicht Ratten in

3?ergeffen^eit geraten fönnen. ßarenberg leitet biefen ©ebraud)

oon ber Siedlung ^eturid^ beö Söwen l)er. damals (jabe ber

ßaifer ben größeren Äird&en befohlen, bie fielen namhaft }it

machen, meldte ber ©eädf)tete bisljer inne gehabt Ijatte, um fie

jenem ju entjieljen. Diejenigen nun, meldte ben ©eäd&teten

liebten, unb Ujm bie fielen nid&t nehmen (ober oielmetjr nadj

feiner Wüdttfyx iljm wiebergeben) wollten, oerljeimlid&ten bie

fpejiede 2tofjäf)tung ber fielen unb gaben fie unter einer all-

gemeinen gönnet; trofcbem fjat bie 3lebtiffin äbetyeib (V. oon

Reffen) burd^ SBieberbeletynung bes Söwen fidf) ben 3°m
Sarbaroffa$ jugejogen.

1
3)ie affgemeine Formel, unter welker

£einrid) beS 2'6rotn ©nfel ben (Smpfang ber (alten) ©anber^

l)eimifd)eu Seijeu anerfannte, f)aben wir im erfieu £eil ©. 36 2

fennen gelernt.

6$ ift begreiflich, bafe bei fo unbeftimmt abgefaßten Ütf)\\&

urfuubeu bas Setynöoerfjältniö einzelner ©üter leidet oergeffen

werben fonnte,
8 unb fo finbeu wir in ben frtifjeften 9lefoguition*=

1 §arenberg 6. 722.

2 $arj:3eitfär. 29, 6. 376.

8 $artuberg nennt o. 723 a(d Sefjen, bie $einri$ bem Söaxn 1185

nriebergegefcn ftnb: castrum Luneburgi, Gifhornium, Seaa, Schiltberc,
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urfunben, roeldfje bie ©anberötyeimifcljen fielen bcr £erjöge von

Sraunfdfjroeig aufj(ty(en, nämüdf) iu benen von 1360 unb 1429 *

ben $orft üon ©(bingerobe uidfjt metyr erwähnt; ebenfo wenig

in ben ©anberöfjeimifcljeu Sefmbriefeu für bic ßerjöge Oxid)

1422 unb Dtto 1429. 3 gu jeyer geit war aKerbiiigd bcr

gorft fd^on jertcilt, unb bic nörblidfje £a(fte galt als 3ubel)ör

ju ©d&Iofe ©(bingerobe.

Slber auclj bic Sraunfd&roeigtfd&e Sc^nd^errlid^fctt über ben

©Ibingeröber gorft muß ba(b in SJergeffen^eit gekommen fein,

n>euigften$ teilroeife. 3m Sefjubudje ©iegfrieb II. t>on SStanfcn-

bürg mar Vorst in Eluelingerod alö braunfd&metgifcljeö Seljn

genannt; unb norf) in ber legten 33rauufdf)roeigifdf)en 2}elef)uufig

für ötanfenburg von 1318 ifl Vorst mit aufgeführt, freiließ

o&ne beutüd&e Sejeid&nung. aber fd&on 1343 unb 1365 oer=

fügen bic ©rafen üon Stegenftein über ein SBicrtel ber 3»agb

unb bes gorfted auf bem £arje ooWommen unabhängig, i>er-

faufen e$ an ben Sifd^of üou £alberftabt, unb nehmen e$ famt

einem bem 93istum gehörigen Viertel, bic Sangele genannt, oon

jenem ju Se^u. SBie bcr Sifdjjof baö g^rftred^t über feine

ßöljer auf bcr Sangele, fo f)aben bie SHegenfteiner offenbar über

if)re &oljmarfe jum 33runeulo baö gorftredfjt in 2ln!prudf) gc-

nommen. Dabei fjabeu fic nadf) bem Sefjnbud^c ber &erjöge

3Ragnus unb ©ruft 1344 in biefer ©cgenb nidf)t6 oon 33raun=

fdjroeig empfangen; unb audf) im fie^nregifter ber ©rafen 2Ubert

unb Serntjarb dou Siegenflein au« bem %a\)xc 1346 fiub bona

in Elvelingerode nur bei ©anbersfjcim angeführt, aber fein

Sraunfd&metgifd&eö M)\\ biefer ©egenb. ©rft burdf) befonbereu

Vertrag uon 1427 erwarben ficlj bie £erjöge oon Sraunfd&roeig

unb ijjineburg ba§ £el)nred()t über biefe beiben SSiertel, fobafj

fie Don ba an alles vorstes und Jacht de helffte au dem
Harte ben ©rafen von Slegenftein ju t>erleif)en pflegten.

3

feuda Northemensia et alia. 2lber fdjon 1235 würbe fiüneburg als

@igentum Ctio'ö »on S3raunfd>n>eig angefeöen, g. SJ. in bem mistigen

SMplom Äaifer grieberic^ II.

1 Subenborf III 6. 71 u. 72. ßarenberg 6. 432.

2 $eliud, Utl. 6. 2. £arenberg, 6. 883 n. 8.

3 2)a3 Genauere hierüber weiter Aap. 13. 2Me Urf. t>on 1355 bei

e$mU>t, Url. b. £o$ft. fcalberftabt III, ©. 562. 6ubenborf HI, 6.284,

3riif$rift bc« ^arjomin« XXX. 25
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3\i ben ©ütern, roetöje bie ®rafen von Slegcnflein im

einfügen 33obfeiber öejirf befafeen, gehört audj ber S^nte oon

©IMngerobe unb ©rtfelbe, ber ein 2e^n beö öifdjofs von

&alberftabt war. SJtadj bem SRegenflemifdjen ®fiterüerjeidjm§

(früher liber Siffridi genannt) £atte fdjon ©raf £einridj I.

Don »legenfiein (1192—1235) ben (Slbingeröber 3e&nten im

33eftfc unb an £errn Suberoig non ©foelingerobe »erafterleljnt.

©afifelbe SBertycHtniö £at nadj bem jmeiten Seile besfelben

©üteroerjei^niffe« unter bem ©rafen Ulrid> I. (1235—1265)

beftanben, nad) bem brüten Seile mar unter ben ©rafen

Ulri$ IL, »Ibred&t I. unb £etnri$ V. (1265—1287) nur ber

f)atbe 3c^tc <w £errn Subemig non ©foelingerob »erliefen.
1

$)afi Se^nregifler beö 33ifd)of* 2H6red^t I. von £alberftabt oom

3a$re 1311 nennt bie ©rafen £einrid> (VIII.) unb Ulri<$ (III.)

von SRegenfiein ate Sn^aber beö fronten.
2 3m Seljnregifter

ber ©rafen SHbert unb 33ernf)arb t>on 1346 ift bei §atberflabt

„Decima Elvelingerod" aufgeführt, ©iefer 33efifc f)at fort=

beftanben bis jum 2lu$flerben be$ ©efd)ted)t$ unb, ate im 3a§re

1583 ber £erjog Julius &on Sraunfdjroeig burd) feinen ©ojm,

ben 33tfdjof »on £alberftabt, bie Slnroartfdjaft auf bie falber;

ftäbttfd&en Se^nfWcfe ber ©rafen oon SReinftcin erhielt, finb in

ber umfangreichen Se^nöurfunbe aud) bie 3efjnten von ßlbtnge-

roba unb ju ©rtfelbe mit aufgeführt.
8

$ie von 1427 bei $ettu3 Url. ©. 4; bie Urfa)rift in SWagbeburg, Urf. b.

$o$f*. §alberftabt in, 2461, »erjicftt ber £erjöge auf bie 8e$n*$mK$leü

über $au£ Wetnborf gegen bie über bie Sangele k. ebba. IX, 150.

auä) flopialb. A 623 u. 624.

1 $er SBortfout von SHait 7 beö ©üteroergeid^nifTed ift im erften

Seile 6. 46 SCnm. angefügt. 3m jtveiten Seile 81. 21 lauten bie SBorte:

Dominus Ludowicus in Elvelingerod tenet decimam a ^omite
que comes ab episcopo Halverstadensi ; im brüten Steile 81. 34

Dominus Ludowicus de Elvelingerod dimidiam decimam in eadem
viila et silvam de comitibus Ol et AI et E 2)ie Sfagabe im erften

Seil ©. 51 (Sar^ettfdjr. 29 6. 291), bafr ber ®raf von »lanfenburg

biefen 3efaten befeffen unb an fiubrvig von ßlbingerobe weiter verliefen

fyabt, beruhte auf biefem angeblia) 8lanfenburger ©üteroerjei^niffe unb ift

nunmehr ju berichtigen.

8 Biebel, cod. diplom. Brandenb. 8b. 17, 6. 441.

8 (Eocceji, Deductiones, 6. 263. 2)iefer 3*&nte würbe bei ben

bauernben (Selbverlegenljeüen ber ©rafen von SHegenftein 1536 an ®raf
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3u(efet ift nod^ bie ©raffd^aft über ßlbingerobe, ©rtfelbe unb

33obfelb ju ermähnen, tueld^e eine 3eitlauÖ ben ©rafen t)on

SRegenftein jugeftanben Ijaben mufe. grüner war biefelbe, wie

wir gefeljen fjaben, im 93efife ber 33lanfenburger ©rafen nnb jroar

unter bem £itel ber advocatia in Elvelingerod. 3n jener

3eit nun, roo ©raf £einridfj üon Stanfenburg fid^ aller feiner

ßlbingeröber ©üter entau&erte, be« ßönig«f)ofe« unb ber Sangele

1313, ber übrigen 93obfeiber ©üter 1319 unb aud> be« £aupt=

gute« ju eibingerobe oor 1318, wie im folgenben Äapitel gejeigt

werben wirb, ba fdjeint er au<$ bie ©raffd&afteredjjte aufgegeben

unb auf feinen regenfteiner SBetter Ulrich übertragen ju fjaben;

mettetd&t gefd&alj bie« audf) erfl bamat«, als ber lefcte regierenbe

©raf oon 33lanfenburg in einer uns unbefannten SBeife auf ade

feine SSraunfdjiueigifdjen fielen (ja auf feine Sefifcungen über-

fjaupt) oerjid&tet Ijat, etwa um 1325. l ©enn im 3al>re 1343

überlaffen bie ©ö^ne Ulridj)«, ber burclj feine gelben bekannte

©raf SUbredjjt unb fein 93ruber Serntyarb, ©erid&t unb ©raf-

fdjaft über (Sfoelingerobe, ©rboelbe aucf) über bie roüfte £>orf;

ftätte öotoelbe nebfl Dielen anbern ©raffd&aftöredjten an ben

©rafen ßonrab oon SBernigerobe jur Söfung i(>re« SBetter«

ßeinridf) IX. t>on Siegenflein au« ber ©efaugenfd&aft. £>ie ©rafen

oon Siegenftein muffen alfo bi« 1343 bie ©raffd&aft über 6lbin=

gerobe befeffen $aben.

»ot$o ju ©tolberg oerpfänbet unb 1558 fiolbergiftt)erfeil« in Oefifc ge*

nomtncn.

1 Shiger ben obengenannten Veräußerungen fmb vom ©rafen #einrttt) IV.

oon Oranienburg namhafte ©aterfdjenlungen belannt: 1307 an bie Äirdje

©t. SBioerti in üuebttnburg, 1312 unb 13 an baS 6ttft üueblinburg,

1313 an bie #erjöge oon Oraunfd&roeig, 1319 an ba« Älofhr auf bem

SWunaenberge, 1321 an ba« Älofter 2Rid&aelftetn. 3n ben »ünbniffen ber

£arjgrafen 1324 unb 1332, in ben Kriegen 1334—35 unb 1343 nrirb ber

©raf oon Olanlenburg gar nid&t ermähnt, roetyrenb er boa) bei früheren

©etegenfcetten 1290 unb 1310 unter ben ftreitbaren $arjgrafen nidjt fefjlt.

9htr al« 6a)ieb«ria)ter tritt $einrta) oon ©lanlenburg no<$ einmal auf, 1325.

Von biefem 3af>re an urhinbet er nid)t mefjr, obioofjt er bi« 1330 ltf>t.

1329 unb 1335 oerlauft ba« OartljolomcuMttofter in Oranienburg ©üter

o§ne (grfoubni« eine« ©rafen. 1344 fmb mit Oranienburg unb ben ©tanlem

burgifa)en ©ütern in 2Bebber«leben, OernStorf, Oörnede „que fuerant

olim comitis in Blankenburch," bie ©rafen oon Siegenftem belehnt, ob*

n>o§( ba« Ofonlenburgifdje ©efa)(ea)t erft 1367 au«ftirbt.

25*
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3n ber bißljer ueröffeutlid^ten Urfuube über biefe wid&tige

Abtretung ftub bie bamalß fdfjon wüften ©orfftätten nid)t mit

aufgeführt; eß ift baß bie 2lfte, meldte bem ©rafen (Sourab

übergeben roorben ift uub jefct im ©taatßardjio ju -DJagbeburg

aufbewahrt wirb. 1
äBid^tiger für unfcrc gorfd)uug ift bie

SBorüertyanblung, in weldfjer fid) bie ©rafen 2llbred}t unb

Sem^arb für tyre Abtretungen an ©raffd&aftßred&ten eine xtity

(id^e ©ntfdjäbtgung oon iljrem Setter £einricf) anßbebingen,

barunter ben werten £eil beß gorfteß auf bem £arje. %n biefer

2tbmad&ung werben aufeer 27 beftetyenben DrtfdEjaften nodf) 6 wüfte

S)orfftätten genannt unb jroar an erfter Stelle SSoboelbe, wie

aud& unter ben 27 Drtfdfiaften ©foelingerobe unb @rbt>etbe an

erfter unb jweiter ©teile fielen. (5ß ift bieß bie einjige urfunb=

lidjje ©rroctynung beö 2)orfeß 33obfelb. Saß Original biefer

Urfunbe ift leiber nid^t meljr oorljanben ; mir mürben audjj biefe

einjige wertooHe Sejeugung beß 'Dorfeß Sobfelb nid)t me^r befi&en,

wenn nid&t ber feljr wadfere unb juoertäffige Slanfenburger

Äanjleibireftor ©imon ginfe um 1670 in feiner Sammlung

t)on Urfunbenabfd&riften uub SRegeften unß audlj eine genaue

3nf>altßangabe biefer Urfunbe, bie ftdE) bamalß noä) im 93lanfen-

burger Slrd&io befanb, ^interlaffen ^ätte. ermahnt ift biefeß

mistige 9Jianuffrtpt juerft oon 33obe in feinem oft jitierten Auf;

fafc über bie ©rafen von Söernigerobe unb iljre ©raffdjjaft, &arj-

jeitfdjjrift IV, ©. 380. SDaßfelbe befinbet ftdfj jefet mit ben

übrigen ginfefdfjen SDlanuffripteu im Sanbeßard&io ju äöolfenbüttel

unb wirb wegen feiner Sebeutung für SBobfelb im anfange

biefer ©d&rift jum erften mal oeröffentfid&t nad; einer bucfjftablidfj

genauen Stöfcljrift, bie idf) ber ©üte beß £errn Sanbeßardfjiüarß

Dr. Zimmermann oerbanfe.

Ueberblidfen mir nun am ©dfjtufj biefeß weitläufigen Äapitelß

bie ©üter, meldte baß SRegenfteinifdfje ©rafenljauß innerhalb beß

einfügen 33obfeiber Sejirfß erworben f>at: ®aß Äernftüdf ift jebeu-

1 S$eröffentli$t in einübt, Ur!6. beö £od)ftift$ ^aTberftabt III, 6. 455.

Stottert oom 26. Quni 1343 (dorne daghe Johannis et Pauli). $ter

ift bie Reihenfolge ber Drtfdjaften anberä, al$ in ber 93orüerl)anblung, e$

finb aud> ni$t 27, fonbern nur 2<i genannt; roeggelafjen ifl SHbingerobe

(X^iberjingerobe?)
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falls bic &o($marfe 311m ärunenlo mit ber 2ld;tcrmann$l)öf)e,

eine äßalbnng, welche bnrdf) (Srioerbung bes SßnrmbergeS roefentlicty

oergröfeert bis jum 2lnsfterben bes 9tegcnftciH-33[a«feuburflifd^en

©rafenljanfes 1599 in beffen Sefifc geblieben unb bann als er-

lebigtes fieljn an 33raimfdf)roeig gefommen ift. 2tnS bem fjorft-

redf)t, roeldfjes f)ter bie ©rafen oon Stegenftein befafcen, cntroideltc

fid^ im 16. ftaljrt^ bie £anbeSl)ol)eit. 9ln ben 93rnnenlo fd&lofe

fidf) ber Xauuiföe gorft nnb bie üangele, meldte nodjj jefct ben

Srannlagifdfjen $orft mit ben 33rannfdf)roeigifd)en Seftfenngen oon

£affelfelbe nnb SBfanfenbnrg oerbinben, ifjre (Srroerbnng gefd&alj

erfl 1427 nnb nrirb besljalb erft im brennten Äapitel jur

Sprad&e fommen. 2lndE) bie im älteften £eife bes ©üteroerjeid&ntffes

ermähnten ©anbersfjeimfdjen Seljnftüdfe finb, foroeit es SBalbnngen

roaren (silva vor der Hone) größtenteils im 93eftfc ber Stegen-

fteiner geblieben nnb an 33rannfdjioeig vererbt, aber of)ne bie

Sanbeöfjofyeit, ba bas tforftredfjt über biefelben feit 2llter$ bem

3ntjaber oon Sd)lo& ©Ibingerobe jitftanb. 3)arum galten biefe

SBalbimgen, genannt bas Sd;effige £olj nnb bas gorfenljolj,

ebenfo bas Älaffljo It* ober Sllapljolj in ben Sertjanbhmgen oon

1483, 1518 nitb in bem Vertrage oon 1531 als regenftetnifd&e

£oljungen, „baran ©eridjt, 06rigFeit nnb 3a8& btt £errfcf)aft

siBemigerobe (Stolberg) jnftänbig;" nnb nodf) Ijeiite finb fie

braunfd^ioeigifd^e ^rioatfjöljer im prenfcifdjen 9lmte ©Ibingerobe-

3Me im ©itteroerscicfjms genannte 9JUif)le in ©Ibingerobe ift 1541

an ben ©rafen oon Stolberg oertanfd&t, bie beiben^nfen Rnb

ebenfalls oeränfcert. Seljr frül) fdjeinen auclj bie aSefißrec^tc über

bie 35orfflnr oon ^Bobfelb nnb bie übrigen ©elänbe an ber

Sobe oeränfeert jn fein, ba fd&on bie ©rafen oon SBermgerobe

oor 1419 über Seile berfelben oerfügen (
sJtene £ütte), nnb bie

©rafen oon Stofberg feit 1471 biefe ©tüdfe an oerfdfjiebene

^nljaber oerleljnen. ^nbeffen mar bas ^ain^olj nocij 1563

regenfteinifd), nnb Söiefen am ^atn^olj maren no<Jj in ber SWitte

bes 16. 3afjrf)imberts s
Jteinfteinifd)e Sefjen.

$ie &öljer ber Sufenburg, fdfjon im SRegenfteinfd^en £ol}s

ftättenoeräeid^nis oon 1265—1285 genannt, roaren nocf) 1448

nnb 1454 regenfteinifdf), aber fdfjon im ^aljre 1483 roaren fte

es nidjjt mefjr, nnb bie Sufenbnrg gehört in ber golgejeit ben
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öeftfcern oon ©djlofe ©Ibingerobe. $on fürjefter Stauer ift ber 9legen=

fteinifd^e Seftfe beröraffd&aftsred&te getoefcn. 3)ie Abtretung

berfelben i. 3. 1343 braute ber ©raffdjaft SBernigerobe einen

bebeutenben ßutoadfjs, ber aber nidfjt bis jur ©egemoart gebauert

f)at $)a bie Sefjns^erren (Sraunfd&toeig-Süneburg) im 17. 3at>ri|.

foiooftf £ol)eitsredfjte als ©üter bem Seljnstrager (©rafen ju

©tolberg) oorentljielteu, nmrbe fd&liefeltdf) berfelba pofitifdfje 3uffonb

erreicht, als toenn bie ©raffdfjaftsredfjte bei Stegenftein geblieben

unb nadf) 1599 als erlebigtes Se^en an bie Setyns&errfd&aft

jurüdfgefatten toären.

itapitel 12.

tt>crni<}<r§6ifctycr Sefife,

Um biefelbe 3^t ba ©raf £einrid(j oon 33laufenburg feine

SBeftfcungen im alten Sobfelber 33ejirf teils an ben 33ifdf)of oon

£alberftabt, teils an ben ©rafen oon 9iegenjtein (£eimburg)

oerftu&erte, f)at er audf) ben £errenf)of in ©Ibiugerobe aufgegeben

unb fidf) fomit ganj aus biefer ©egenb bes £arjes jurüdfgejogen.

$)ie 2tfte Aber biefen Seftfcioedfjfet ift uns leiber nid&t erhalten,

bie genauere ßeitbeftimmung fönnen mir baf)er nur burdj) ©dfjlufc

fotgerungen gewinnen, bie £f)atfadf)e fetbft ift fidfjer.

3n bem Seljnbudjje ber &erjöge -Dlagnus unb ©ruft 00m

Satire 1344 u. ff. ift als 2eljnsinf)aber bes ©dfjtoffes (Slbingerobe

©raf Gonrab oon SBernigerobe eingetragen.
1

35ie 33elef>nung

felbft fann aus früherer $e\t f)errflf)ren, benn bas Se^nbud^

beginnt mit bem 3aljre 1344 besljalb, meil SWagnus unb ©ruft

bamals nad& bem £obe tyres älteren Srubers unb SSormunbes

Dtto bes Silben jur Regierung gefommen toaren. 9lad& biefem

Seljnbud&e nun f>at ber ©raf oon Slanfenburg überhaupt feine

33eleljnung mefjr oon ben ßerjögen oon Sraunfd&ioeig erhalten,

foioof)l ©dfjtofe unb ©tabt 93fanfenburg, als aud& bie ©üter in

SßebberSleben, 33ernsborf unb 33örnedfe finb ben ©rafen 3ttbred&t

1 ©ubenborf II, 6. 39 : Conradus nobilis de Wernigerode [tenet

in pheudo] castium Eluelingerode.
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unb Sernljarb oon Slegenftein übertragen, ledere mit bem au$=

brucflid&en 3ufafe
: q116 fuerant olim comitis in Blankenburch. 1

$ie lefete 33elel)nung, toclc^c ben 33lanfenburger ©rafen oon

einem ßerjog von Sraunfd&roeig juteil geworben iß, ifi un« in

einem Äopialbudfje ju SBolfenbflttel erhalten, fie ftammt au«

bem 3a^re 1318, bem Slegierungöantritt Dtto beö 2Rüben, unb

gemä&rt bem ©rafen ©dfjlofe unb ©tabt ötanfenburg, ben grofcen

9BaIb bis jur »era, ben SBalb 5|}faffenoort^ unb Sorft, ben

Sffialb S3nt^ bei Gattenjtebt, ben SBeinberg bei @jemijtebord&

unb bie jugeljörigen Seute unb anbere ©üter, roetdje jur 3ett

nid&t im ©ebad&tni« finb.
2

Sdfjon bamalö fd^eint ©Ibingerobe bem ©rafen oon 95Ianfciu

bürg nidfjt me^r üertiefjen ju fein, benn biefe beträdjttidje 33e=

ftfcung fönnen mir nid^t rooljt ju ben ©ütern rennen, bie jur

3eit nidf)t im ©ebäd&tnis roaren, etroa wie bie £ufen oon 33örneä*e

unb SBebberöleben.

SBenn mir nun feljen, bafc ©raf (Sonrab oon SBernigerobe

i. 3. 1343 oon ben ©rafen ju SRegeuftem bie ©raffd&aft über

etbingerobe verlangte unb erhielt, fo werben mir oermuten, bafe

er fd&on bamalö in (Stöingerobe mistige ©üter gehabt Ijat. 2luö

einer ©d&ulburfuube beöfelben ©rafen oon 1341 erfahren mir

ferner, ba& er in (Slbingerobe einen ritterlichen Statin als SSogt

1 3Me %f)at\ad)t ift auffällig, roeil ber 6ofjn be$ ©rafen $einric$ IV.,

namfid) ©raf $oppo IL, nebft groei ©ö^nen nodj bid jum 3a(jre 1367 am
fieben geroefen ift (ogl. #ar5aeitfd>r. Ha, ©. 102). »ber au$ ©raf $oppo

fjat nonj i. 3. 1343 „feinen Dornen unb Settern, ©rafen Sttbred&t unb

Sernfjarbt pon SRegenfhin ba3 §au$ gu Sßeflerfjaufen" unb ©ieCe feiner

©üter »erlauft. (Seibrod I, 6. 154.) 2BaS mag er überhaupt no$ bes

feffen I)aben?

2 ©ubenborf I, €>. 176: Haec sunt bona quae Comes Hinricus

de Blanckenborg tenet, de Domino Duco Brunswicensi, Castrum
Blanckenborch, et adiacens oppidum, magnam filuam ufquo ad

Beram, vulgariter, filuam quae vocatur Paffenuorth et Vorst, filuam

quae vocatur Broc apud Cattenftede, vineam in Ezemizteborch,

et homines attinentes, et alia bona, quae ad memoriam non
habentur ad praefens, Ted cum maius perferutari pofsumus. vos

expediemus viua voce. (Seglaubigted Aopia(bud) oon 1571).
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eittgefegt tyaitt;
1

audf) ba$ (afet erfernten, bafe er ein roid&tigc*

©ut bort befeffeu fyaben mu& unb jroar vor ©rlangung ber

©raffcfcafr

3u einem ctynlicljen Schiffe fommett mir burcij folgenbe

^Beobachtung : $te ©rafeu oou 2Bernigerobe, 2Hbert nub grieberid),

Ijatten in ben 3al;rcn 1309—14 uub 1315—21 eine geljbe mit

bem 33ifd^of 2Ubredf)t I. non £alberftabt, meiere mit üjrcm

gemaltfamcu 3Sorge^en gegen baö Älofter ^(feuburg nnb ber

Vertreibung ber bortigen SDtöndfjc jufammeufying.
3 3» biefer

gef^be [tritt auf (Seite bes 33ifd^ofs beffeu 9teffe unb Sefjnsträger

gürft Seruljarb III. von Mufjalt. 2)iefer Kagt fpater gegen

bas Stetfmm nm @d&abto§f)altung für bie ferneren Sienfte unb

bie SSerlufte an SKaunfdjaft, bie er für ba§ 33Ut()um erlitten

Ijnt „oor SBerurmgljerobe, uor ber 93t)neburg, oor @foeling()erobe,

ju &9Njingerobe, ju SSedfenftebe." * 9ln atteu biefen Drteu

I)aube(t eö fidfj um 33efi(jungeu ber ©rufen oou SBcrmgerobc,

metöje burdf) bie 23ifdf)öf[id)eu augegriffen morbeu fiub, audj bie

33ienenburg mar mernigeröbifd).
4 2lu$ biefer 3lugabe be$ gitrfleu

93ernf)arb muffen mir entnehmen, bafe fdjon oor 1321 (Sfbiuge-

robe im Sefife ber ©rafeu oou SBeruigerobe gemefen ift. Sic

3luöbrüdfe oor SBerniugcrobc, oor ber Sienenburg, uor @foe=

Ungerobe jeigeu nm ferner, bafe an biefen Drteu bie bifdjöf(idf)e

Partei fidj oor fcfteu ^Mätjen befunben f)at; mir erhalten bemnaety

burdf) biefe Älagefd&rift 33ern^arb§ bie erfte Äunbe oou einer

Surg ju (Slbingerobe ; bas 2e(;u6ud) ber &erjöge s])lagnus unb

(Srnft oon 1344 mit feinem castrum Eluelingerode liefert nm
bie jroeite 9tadf)rid()t barüber. %n ber Seleljuung be$ &erjog$

Dtto oon Sraunfdfjroeig 1247 mar nur eine villa genannt, uub

in ben S3e(eljnungen beö ©rafen £eiuridf) oon 33Ian!enburg

jroifdfjen 1298 unb 1308 f)ieJ3 eö dat Hufs to Elvelingerode,

1 Sacobö, Urlb. o. Sßermgerobe, €>. 55: et Willikonem de Jerx-

heim, pro nunc nostrum advocatum in Elbelingerode ; 09L au$
8obe, imraaeitför. 4, 6. 384.

2 3acobö, $ar3$eitfd&r. 23, @. 384, 391 u. 92.

8 O. x>. #einemann, cod. dipl. Anh. III, ©. 586.
4 93i6 &um 3. 1369, roo ftc an ben $ifd&of oon £Ube$$etm oerfauft

rourbe, vg(. Chronicon Hildesheimense bei Seibntfc. Script. Brunsw.
T. I, p. 701.
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ein Xutbritcf, ber affcrbiug^ and) ein befefttgtes £au$ unb eine

33urg bejeidjnen fann.
1

®a ©raf ßeinrid) von Slanfenburg nod) jttrifdjen 1 298 nnb

1308 (ba er junior IjiefO über baä £au$ unb ad&t fiufen ju

(Slbingerobe verfügt, roaljrenb er 1318 mit biefem ©ute nid^t

mel)r belehnt wirb unb bafftr bie ©rafen oon SBernigerobe als

Seftfeer beöfelben erfdjeinen, fo muffen mir f<$liefeen, baß ©raf

£einri$ awifdjen 1308 unb 1318 biefes ©ut üerauftert l;at,

alfo in- berfelbeu 3eit, ba er feine beibeu anbem Senkungen

jener ©egenb aufgab.

(Sin 33elef)nung$t>ermerf au« jener S^ fü* ben ©rafen von

2öernigerobe fet)tt teiber in bem Sraunfdiroeigifdjen Urfunben-

material; baö fann aber nidjt auffallen, ba bie metfien £ef)n=

briefe unb Sefmreoerfe für ba$ 13. unb 14. ^rfjunbert über=

tyaupt festen, unb ba$ Seljnbudj ber &erjöge SDtoguuß unb ©ruft

bas früfjefte berartige braunfdjroeigifclje
s
Uerjetd)ui$ ift, roeldfjes

©Ibingerobe nennt, £ödjflen$ Knute mau in bem Äopialbudje,

meines bie 33lanfenburgifd)e SSetefjuung t)on 1318 enthält, einen

äfjnlidjen ^ermerf für SBeruigerobe ermarten. (Sin fofdjer feljlt

aber. 33ermutfid) ift in jenem 3fal)re bes Wegterungsautrtttö

Dtto's be$ Silben eine Seletynmtg mit (Slbingerobe and) nid^t

erfolgt. 3)ie ©rafen von SBeruigerobe waren bamalö raegen

beö Sflfenburger ©treited mit bem ^nterbift belegt unb bie

benachbarten gürfteu, ©rafen, Ferren unb ©tabte waren jum

bewaffneten ©infdfjreiten gegen fie burd) <ßapft unb Sifdfjöfe auf;

geforbert; gerabe in jenem Sjafyre 1318 fjat ber jüngere S3ruber

Dtto bes SKitben, ßerjog ©rnfi, bem ©rafen oon SfBernigerobe

bie &arjburg weggenommen, 2 unb ©raf Äonrab III. fjat fie

bur<$ Ueberrumpelung (per insidias) mtebergemonnen. 3
£>iefe

33erljaltniffe madjen e« nidjt roafjrföeinlid), baß bie ©rafen oon

1 Wlan wrgletdje „ba$ $aufj 31» Stemflein" in bem Budjug ber Urf.

p. 1343 (»nlage II).

9 2)ie fcarjburg war in ben 3a$rcn 1269 unb 1274 alö Heiajölefm

aud bem S3eft$ ber ©rafen t>on 2ßolbenberg (*£arteöburg) bura) Äauf in

ben ber ®rafen t>on SBernigerobe übergegangen. (Srft 1369 I)at ßonrab IV.

d. SB. bie $argburg an ^erjog Otto ben üuaben 9011 öraunfa)roeigsOötttngen

bura) Jtrieg t>erlor*n.

3 $arenberg, 6. 1430.
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SBernigerobe bamala jur :8eleljnung nadj) Sraunfdfjiüeig gegangen

finb. 9laü) einigen %af)ttn mar ba$ $erl)ältms gebeffert; 1326

fef)en wir bie ©rafen in einer Sanbfriebenseinigung mit ben

£erjögen von Sraunfdjjroeig, feit 1335 roaren biefelben Ser*

bünbete beö 33ifd&of« von £alberftabt in feinen gelben gegen

bie ©rafen von SRegenfiein, unb bamit aud) ^erbünbete bes

£erjogö Dtto von Sraunfcfyroeig, ber feinen. ©ruber, ben Sifdjof

2llbred)t II., me^rfad^ unterfiufete.
1 3n biefer ganjen geit l>at

alfo eine Seleljnung mit (Slbingerobe feljr rool)l flattfinben fönnen.

3m Uebrigen roaren bie ©rafen von SBernigerobe fdfjon oiet

früher mit ©fitem biefer ©egenb belehnt, oljne bafe Se^nbriefe

ober Seljnoermerfe barüber uns erhalten finb. $)a$ im 9tegen=

fteimfd&en ©fiteroerjeidfjniö enthaltene gorftregifter (1253—60)

f)at uns juerfi Äenntni« oon biefem SBermgeröbifdjen Anteil an

bem alten 33obfelbifdfjen SBalbgebiet gegeben, benn bort erfuhren

mir, bafe fd&on ©raf ©ebfjarb (I), ber ©rofeoater itonrab HI.

8 unb 7* £oljftätten bes 33obfetber gorftes innehatte, bafe

aufeerbem minbeftenö brei feiner SBafaHen foldfje £oljfiätten be*

fafeen an 3al)l 14; roieoiele oon ben übrigen £oljftättenbefi&ern

nod& ju SBernigerobe gehören, läfct fid^ fdfjroerlidjj ermitteln.

3)iefer ©raf ©eb^arb, ©ruber Äonrab I. von SBermgerobe, tritt

öfter in ber Umgebung be$ &erjog$ Dtto puer auf, beffen £etyn$=

mann er nid&t roegen ber £errfdf)aft SBernigerobe, rootyl aber

roegen ber äßernigeröber ©raffd&af* an ber Dfer roar; bie tinfö

ber Dfer im alten fiarigau gelegene ©raffdjjaft fianb unter

©ebftarb« ©erroaltnng. 3 Sdfjon i. 3. 1235 nennt ifjn ber ©erjog

Dtto unter ber 3aJjf feiner 2tbjutoren,
3 unb al$ biefer fierjog

1 247 jtdj) mit ber villa Elvelingerode belehnen läßt, ift ©raf

©ebljarb als 3eu9e *n ©raunfdfjroeig jugegen ; ebenfo im folgenben

3al>re am 1. Dftober jufammen mit ben ©rafen oon SRegenftein

unb Stanfenburg. s3om ßerjog Dtto Ijat ©raf ©ebljarb roaljr;

fdfjeintidf) bie 33etef)nung — roemt nidfjt mit ben £oljftätten —
fo bo<$ mit bem ftorft- unb 3<igbredf)t über biefelben empfangen,

an roeldfjem iljm roegen ber 9Wf)e oon SBernigerobe oiel gelegen

1 SWeljrmamt, ^arjscUför. 26, ©. 159 unb 177.

2 Sa3 9»tö§ere barüber bei 9obe, $arjjeitfc$r. 4. ©. 366.

3 Hiebe!, cod. dipl. Brand. B. I, 16.
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fein mufete, toäfjrenb ber ©raf oon 93(anfenburg genrift gern

barauf oerjidfjtet fyat, toenn er um biefelbe $eit bie )Belel)nung

mit ber villa ©tbtngerobe erhielt.
1

$>er Sßermgeröbifd&e Anteil am Sobfelbifd&en gorft mu& fid&

aßmä^id^ auf bie ßälfte erjtredft Ijaben, benn bie beiben anbern

3nf>aber, ßalberftabt unb 9tegenftein, befafeen 1355 nur je ein

SSiertet baoon. ©eitbem nun bie (trafen oon SBemigerobe ba$

©d&lofe eibingerobe im 33eftfe Ratten, ift biefe £älfte be* 33ob-

felber gorfie* naturgemäß oon ßtbingerobe a\i$ vermaltet unb

immer me$r als 3ubel)ör oon Sd&lofc ßlbingerobe angefe^en

roorben, ausgenommen einige Stficfe an ber 9iorbgrenje Oßeter**

tyolj, 33&d&enberg, 91uljef)äu, £uf>nf>ots, 33ogtjtiegberg), meldte ju

SBermgerobe gejogen roorben finb, fobafc i. 3. 1518 liier nid^t

mef>r ber 3iDifl^a$ (^o(temne), fonbern ber £erternjteig unb

bie 33olmcfe bie ©renje be« SBermgeröber unb (Stbingeröber

©ebiete* bilben. Stuf biefe SBeife Ijat ftd^ ber Umfang be* fpäteren

2lmteö eibingerobe f)erau*gebilbet, unb e* erflärt fiel) einerfeit«,

mie ber $of oon (Slbmgerobe ju einem fo großen SBalbgebiet

gefommen tfi, anberfeit« toirb e* und nid&t meljr auffällig fein,

bafj bie ©renjen be« Sfatte* ©fbingerobe nid&t jufammenfatten

mit ben ©renjen be* einfügen 33obfelber gorfte* ; e* festen nofc

toenbig bie £eite, meldte in 3legenfteimfdf)er£anb waren, namentlich

ber Sruneto, unb bie, toeteije oon Slanfeuburg an ben Sifdfjof

oon £alberftabt gefommen roaren, uämltdfj bie Sangefe mit bem

Xannifdfjen ßolje, jebeö al* ein Viertel, beibe jufammen als ,;bie

&älfte be* gorfte« unb ber 3agb auf bem £arj", in Urfunben

bejeid^net. „®ie ßerfd&lagung be* öobfelbtfd&en Striae«," meldte

für 3)eliu* „im $>unfel" lag (S. 33 unb 41), ifi hiermit auf-

geftärt.

$>te Ijier gefd&ilberte ©ntfieljung beö Slmtsgebtete* oon 6tbin=

gerobe, n&mliü) bie 3ufamm*nfteÄuNg «w** älteren ftorflleljn

mit bem ©d&lofeletm, giebt ftdf) nod& in ben un« erhaltenen Se^n-

briefen ju erfennen : 3n J>en ©anberö^eimifd^en Setynbriefen für

33raunfd()toeig toirb uns baö Sdfjlofc (Slbingerobe genannt mit

1 3m 3a§re 1272 ükrliefjen bie ®rafeu t>on SBernigerobe bem ^erjog

Äftre<$t tyre ©rafföaft 31t beiben ©eiten ber Oder; man wirb annehmen

bürfen, bafi fte bafür eine (BniföäbigunQ erhalten §aben.
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3ubef)ör, mit bcm £ird)tel)u unb allem Siebte, fo 14*22 imb

1572, aber feine £öljer, gorfien unb SBilbbafjneu.
1 ^Dagegen

fefeeu bie £erjöge uon Sraunfdjroeig in iljre gteidjjeitigen £e^n=

briefe für bie ©rafen von ©tolberg regelmäfeig ju ©djtofe unb

ftledten (Slbingerobe nodf) bie Rüttelt, SBälber, £öljer, gelber,

SBaffer, ftifdfjereien, 2Beiben, 9Bilbbaf)nen n. f. m. SDie 2et)nbriefe

für bie ©rafen uon SBernigerobe fehlen leiber, fonjt mürbe mau

matyrfdfjeinlidf) uod) beutlidfjer erfennen, baft es fid) um jmei

urfprünglid) oerfdjiebene öefefmuugen Rubelt: baft bie £erjöge

uon Srauufdjmeig <Sdjlo6 nnb ^(eefen aus tljrem ©anberöReimer

£e1)n, SBälber unb SBUbba^nen au« tfjrem eigenen Sefifc beu

©rafen uon SBernigerobe übertragen Ijaben.

$>ie ©raffdfjaftöredjte über ©Ibingerobe fjatten bie ©rafen

uon SBernigerobe burdj bie (Srroerbung bes Schlöffe« uodj nid^t

erlangt; mir fyabtn fdjon im vorigen Äapitel gefeljeu, bafc baju

uod) ein befouberer 2lbtretungäaft uon feiten ber 91egenfteiner

©rafen nötig mar. ©§ mar ein gfücfltdjer ßnfaü für beu ©rafen

(Soitrab IV. uon SB., baft er in ber $ef)be — auf ber Seite

be$ »ifdjof* 3llbred^t IL ftetjeiib — beu ©rafen ßeinrid) (IX.)

uon Siegenftem (SRegenfteiuer Sinie) gefangen genommen fyatte,

unb biefen Umftanb benufcte er, um fein engeö ©raffdjafts.jebiet

ju ermeitern, er liefe ftdj bie ©raffdfjaft über 26 Drtfdjaften

burd) bie ©rafen uon SRegenftein abtreten,
2 barunter audj bie

^Ser Sefynbrief oon 1422 für §er$og Gria) uon #raun)d)iDeig;®ruben:

(jagen bei #arenberg, 6. 883, 91r 8, 2)eliu$, Urf. S. 2; ber uon 1572

für bie $erjöge SBotfgang unb ^f)i(tpp mit Sdjfofc unb ©tabt (flbimjf-

roba bei (Socceji, Deductiones, ©. 290, ©ubenborf III, ©. 72. 2)te

Seljnbriefe für ©tolberg bei Melius, Ur!b. 6. 2, 7, 47, HO, 73. ©d)on

Gocccji (jat auf ben Umftanb f)ingeroiefen, baf; in ben ®anberS§eimifd>tn

Belebungen bie SBilbbafynen fehlen, um feine irrige Behauptung gu frühen,

baji bie ftorften uon (Slbingerobe im Safere 1481 an §alberftabt abgetreten

feien (Deduct. ©. 201). ©ie fehlten aber aua) fa)on 1422. dagegen

finb jene gorfiten oor 1599 niemals oon §alberftabt ju £e§n genommen.
2 Sttdjt alle 26 famen jur ©raffdjaft SBernigerobe; ba bie ®raffd>aft&

redete im alten £arjgau (ntdjt in (Slbingerobe) bif<$öflia>ljalberftäbtifdje$ 2e§n

waren, t>at ber Sifajof 9 oon ben abgetretenen Drten für feine eigene ®raf;

fd)aft gurücfbetyalten (Bobe, $ar^fa)r. 4, ©. 385). +- (Sine weitere auf biefe

nndjtige Abtretung bejüglia)e Urlunbe befinbet fict> in Söolfenbüttel, fte ifl

»on bemfelben 3)atum, 26. Sunt 1843. ©raf $einri(^ »on 3legenftein (ber
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©raffdfoaft über (Sfoeliugerobe unb (Srboelbe; bafc aud> bie ©orf-

ftätte ©obfelbe baju gehörte, ift oben gezeigt roorben.

©on ber ©eftattung ber Singe unter SBcrnigcröber £errfd&aft,

t>on ber ©erroaltung be« £auptguteö unb sBerfefjnung einzelner

©tücfe unb ^oljfiätteu erfahren nur ans Urfunben ober fouftigen

Quellen (eiber nidfjt tuet ; ba« meifte ift uerforeu gegangen. Sie

©rafen von Siegenftein behielten ifjre befonbereu ©tbingeröber

©üter — unter SBernigeröber Obrigfeit — bei, urie mir nid^t

btofe au« bem ©efifcftanbe be« nadjjften 3<*&ri)unbert« erfennen,

fonberu audf) and einem ßefjnregifter ber beiben oft genannten

©ruber 3ltbred^t unb ©ernljarb ©rafen oon 9icgenflcin, wetdfje«

im 2lrdf)to oon SBolfenbüttet aufbewahrt roirb. 2)a«felbe ift in

bem 3af)re 1346, alfo nad) ber Abtretung ber ©raffdfjaft, oer*

fafjt unb nennt bona in El'velingerode alö ©anber«f>eimif<Ije«

Sefm, ebenfo bie Decima bafelbft ate 2ef>n »on ßalberftabt.

@rft au« ben Briten, ba ba« SBernigeröber ©rafentjau« feinem

©rlöfd&en entgegenging, finb nu« einige SRadjjridfjten über feinen

©(bingeröber ©efifc aufberoafjrt. @o wirb j. 33. in bem ßeugens

üedjör oon 1483 l
burdf) ben 86 jährigen 3*ugen ßermau SRudt-

(m§ au«gefagt, bafc ber lefete ©raf von SB. £eiurtdj> unb fein

©ruber 2Ubredf)t, ©tfdfjof von &alberftabt (ber oierte biefe« 9iamen«)

ba« ©efjötj, genannt ba« „ertfelbefdje gemeine" jur 9teuen £ütte

gefegt Ijaben, bie fie erbaut Ratten; ba« mufe vot 1419, bem

£obe«jaf)re be« ©ifdfjof«, gefd&efjeu fein. 2Bir erfennen Ijierau«,

baft bie beiben ©ruber bie ©(bingeröber ©egüterung gemeinfam

befeffen tyaben. ©a« ©leidfje erfe^en mir au« bem Seftament

beöfelben 9Hbred^t, in meinem ber ©ifdfjof angiebt, baft er oon

gfoefingcrobe, SBemigerobe unb $)erbeffem Äüfje, Sdjjafe, ^Jferbe,

Sdjroeine, Äorn unb anbere ©äter, an 2Bert 1000 ©ulben, bem

(befangene) uerfprid)t in berfelben, bajj er bem ©rafett 8ord)arb oon 9Ran«<

fetb (feinem Scfyroiegeroater) unb ben ®rafen 9l(6rec^t unb Sern&arb oon

SRegenftein atte$ ba« galten will, ioa$ fie bem (Strafen Gurb oon SBernigerobe

wegen ber ©raffdjaft unb be« ©erid^tö gelobt (jaben, bie fte biefem feinet«

(#einrid>$) wegen oerlaffen fjaoen. 2)ie Urf . ift nod) ni<$t gebnuft (Gütige

9Witteilung be$ £erm Dk. 3immermann).
1 3eugenoerl)ör über bie 3tegenftein:Söernigeröbt|#e ©renje bei $eltu«,

Gib. Urt. 6. 52—33.
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©tift £alberftabt jugeroanbt l)abe. 9iad& bemfelben £efiamente

fjat ber 33ifd)of 2llbredjt IV., ©raf oon SBernigerobe, bie 83urg

eioelingerobe an feine Settern ju ©talberg für 2200 Styeimfdje

©ulben oerpfänbet unb bie« ©elb ebenfatt« bem Stift jugeroanbt.
1

aitbrec^t f>at jebenfatts nur feinen Slnteit an ©Ibingerobe oerpfänben

tonnen; a6er in ä^nlid^er SBetfe fd&eint fpäter audj ©raf £einrid),

ber lefcte bes SBermgeröber @efd>led>tö, feinen 2fateil an @lbin=

gerobe feinem ©ibam, bem ©rafen Sotljo ju ©tolberg, uerfauft

ju Ijaben, fobafe biefer fd>on 1427 b. f). jroei ftaljre oor bem

2Tobe bed SBernigeröber ©rafen mit (Slbtngerobe belehnt werben

fonnte. 3*i btn legten Sauren bed äBernigeröber Sejifced fafe

nämlid> ein @bler oon £elbrungen, ber lefcte biefed @efd>led>td,

auf ©Ibingerobe ioa§rfd>einlid> ald ^fanbin^aber. 2 SRap ma<f>t

barauf aufmerffam, bag biefem ©laubiger unb feiner 9Rutter im

3a^re 1426 oon ben ©rafen öotfjo ju ©tolberg unb £einridj

oon @d)Toarjburg 1000 9tljeimfdje ©ulben #auptgelb ald äbfd&lag

bejaht toorben finb unb jioar in ©egenioart bed ©rafen ßeiuridj

oon äBernigerobe; 8
er fdjliefet baraud too^l mit Siedet, bafe bamate

©raf Sotljo ju Stolberg bie 9Bemigeröbifd)e ©d>ulb bejaht unb

(Slbingerobe erworben Ijat. ©er Umftanb, bafe i. 3. 1427

jufammen mit bem ©rafen Sotfjo and) ©raf £einrid> oon ©d>roarj=

bürg mit ©Ibingerobe belehnt toirb, fprid>t jebenfattd bafür, bafi

jene 3a^un9 wit biefer Seleljnung im urfäd>lid>en 3ufammen=

Ijange geftanben f>at.

äud ber 3^t gegen @nbe bed aBernigeröber Sejifeed ifl au$

toieber ein Seljnbrief für einen &erjog oon Sraunfdjioeig über

(Slbingerobe oor&anben, ber erfte feit ber öeleljnung bed fierjogd

Dtto im 3a^re 1247. Sitte bajioifdjen liegenben Seljnbriefe

fehlen; fdjon ßarenberg Ijat feine auffinben fönnen, unb in bem

1 6<$mibt, Urlb. bed $od)fttftd $alberftabt IV, 9*r. 3369; 3acobd, $arj=

jeitför. 16, 6. 237-61 unb 28, ©. 730.

8 3)elwd, (gfbingerobe, 8. 26.

8 6. 155. 3n Sacobö Urlb. 901t SBernigerobe 6. 231 iß noo} eine üuUtung

00m %af)tt 1430 abgebrudt, in reeller $einric$ 0. $elbrungen unb feint Stattet

Bgned befennen, 200 9Rarf nebft 3mfen 00m ©rafen »ot$o ju ©tolberg

empfangen ju (jaben ald Xeiljaljfong auf einen 6$u(bbrief über 400 Warf,

ben tynen berfelbe ©raf unb ©raf $einri$ oon ©c$roarjburg gegeben fcaben.

Äu<$ biefe 3^^ung gehört mit ju bem obigen Äaufgeföäfte.
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Sraunfd&roeigifdjeu ©taatöardfjio oon SBolfenbfittel ftnb ebenfalte

feine aorfjanben. 2lu$ bem 3a§re 1422 ift ber Se^nbricf ber

Slebtiffin Slgneö für iljren SBater, ben £erjog @ridf) oon

9raunfc$roeig = ©rubenl)agen, oon ßarenberg, ©. 883, 9?r. 8,

aud) t)on Melius, Urfunben oon ©Ibiugerobe 9lr. 2, oer*

öffentlich, in roefd^etn bie 2lcbtiffin ben £erjog mit bem ©df)lo&

©lotrobe (sie) unb bem ©orfe £adjem (ßopm), mit bem Ätrdj^

leim unb ädern SWcd^t belehnt. 3m Saljre juoor, 1421, mar

ber 93ater$bruber biefeö £erjog$, ßerjog griebridj (Dfferobe),

geflorben; ba bie 2lebttffin bei ßrteilung bed Sel)nbriefe$ fdfjon

10 3a^re im 9lmte mar, ber ßerjog @ri<# aber fdjon 35 3a^re

regierte, fo muffen mir fd&ltejsen, bafe bad ßeljn juoor in ber

£anb be$ fierjogö griebrid^ gemefen ifl; aber weiter jurüdt fönnen

mir bie SWetfje ber Selefjnungen nid^t ©erfolgen. Sie Vermutung

liegt ja nafje, bajs feit ber Teilung in bie SBolfenbtttteler unb

bie ©rubenfjagener Sinie, 1286, ©fbingerobe immer ber ©ruben*

fjagener Sinie gehört fjabe; bem miberfprid^t aber ber Umjtanb,

bafe mir ©Ibingerobe im Sefjnbudje ber fierjöge 2Wagnu$ unb

(Srnft (2Bolfenbütte(:@öttingen) 1344 finben. 3n ber golgejeit

von 1422 an ljaben bie $erjöge oon 93raunfdf)roeig=©rubenl)agen

bis )it ifjrem ©rlöfd^en 1596 (Slbingerobe ate ©anbersfjeimifd&e«

Setyn befeffen unb feit 1427 regelmäßig an bie ©rafen von ©tolberg

»erliefen.

Äapitel 13.

Weiter* ScftietfaU 6t* »if^öfH^en Befifct*.

Die 2fa$beljuung beö SBif^öfli(^'$alberftäbtif(^en Stnteil« am

alten 33obfelber 33ejirf tonnten mir hn achten Äapitel ani bem

©rmerbungöbofument t>on 1313 ni<$t erfennen, benn bort mar

bie bifd)öflid)e ©rroerbung mit bem unbeftimmten 3lu«brudf be~

jeidfjnet „all ba$ ©ut, baö £enefe oon Sotoelbe oon uns Ijatte."

Sie 2lusbeljnung ergiebt fi<$ aber mit ©i<$erf)eit am ben weiteren

®<$icffalen be« bifd&öflidfjen Sefifce«, au$ mehreren SBerljanblungen

unb Urfunben, bie uns glücfltdfjerroeife aufbewahrt morben finb.

3n ©ubenborfs Urfunben ber ßerjöge oon Sraunfdfjroeig in,
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6. 284 wnb in ©dfjmibts Urfunbenbudf) bes £od&fttft$ £a(ber;

ftabt III, ©. 562 ift ein eigeutümlid&ed $erfaufä= unb £e(>n$=

bofument über biefcn SBefife auf bcm ßarje abgebrudt: 2>auaclj

oerfauften im ^af)te 1355 am 8. 9iooember bie ©rafen öern=

fjarb ber Sleltere unb bcr jüngere von SWegeuftein bcm SKfdjof

9Kbre($t IL oou £al6erftabt „ein Viertel bcr 3agb uub bes

gorfteö auf bcm ßarje," roofür fie ate 39ejaf>hing ba*fe(be SBiertel

unb ein bcm 33ifdfjof gehöriges Siertel, genant de Langeige,

uebft bcr £ütte unb bcm 3<>tt jur Saline oom 8if$of geliehen

erhalten, unb gelobeu, uad& 20 %afyttn U)tn beibe Giertet gegen

2lu«jal)lung bcr Äauffumme jurüdtjugeben.

2Bir fefjen aus biefer Urfunbe, bafc bcr 93ifd^of bie Sangelc

bis na<$ Sannt \)\n befafe. grüner £atte biefer 3Balbbiftrift ben

©rafen von SStanfenburg gehört, rote bas ed^te Seljnregifter bes

©rafen ©igfrieb II. um 1209 unb bas gorftregtfter aus ber

3eit von 1253—-1260 uns beroiefen (jaben. O&ne bas S)a-

jnrifd&enfommeu bes 93if<$ofs mürben biefe 93eftfeungen jugtetd^

mit ben übrigen 93(anfcuburgcr ©üteru an bie 91egenfteiner

©rafen fjabeu fallen muffen — fpäteftens um 1344. Db baß

©ut ßenefes von Sotoelöe, roeldjjes 1312 unb 13 erroorben

rourbe, fidf) forocit ausgebest Ijat, ober ob biefe urfprüuglidjje

©rroerbung bes Sistums nad&träglidf) oergröfeert roorben ift,

metleid&t unter 2tlbredf)t IL, ift babei nebenfädjlid) ; Sifd&of

2l(bredf)t IL, ber Stuber ber braunfdfjroeigifd&en £erjöge Dtto,

©ruft unb 3Jlangnus, mar jebenfatls in bcr Sage, beim 3urfi<fs

treten bes Slanfenburgifd&eu Kaufes aus allen Sraunfd&tueigifdjjen

fielen ertebigte 93lanfenburger ©lüde ju erlangen.

$)as obige Äaufgefd&aft beroeift uns, bafe Sifdfjof 3H6red(jt IL

and) nadj feilten melen uub ferneren gelben noty immer auf

SBergröfeerung btefeS ßarjbefifces bebaut mar: er fauft nodjj ein

giertet bes gorftes f)inju uub madjjt ben SBerfäuferu bas ©e-

fdjjäft baburdf) leidster, ba& er i^nen biefe« 33iertel unb bajtt fein

eigene« vorläufig als $fanb überlädt, b. I). nid&t als rotrflid&es

Seljn, roeld&es bauernb ben 93ere^nten unb iljreu 9tod&fommen

Ijätte gewährt werben muffen, fonbern nur auf 20 3aljre. Surdj

äfmlid&e Wetfjobeu ^atte audjj 2lt6rcd^t I. ben Sefifc beö »istums

t>ermefjrt.
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$ie ©rafen von SKegeuftem muffen fef)r gebemütigt geroefen

fein, ba& fie fidj auf baö ©efdfjäft eintiefen einem 9Jlanne gegen=

über, ben fie juoor aufs bitterftc geljafet, ben fie nodf) 1 349 als

ben Urheber ber ©rmorbnng 2Ubred)tö von Stegenftein in grimmer

geljbe angefallen Ratten, an bem Sernfjarb ber SHeltere feinen

93ruber, 33ernf)arb ber jüngere feinen 33ater jn räd&en tyatte.

2)en Äönigöl)ofer 33erg mit bem ©dfjlofe unb gubefjör (foroie

bie £ütte am ©tfberfolf) Ijat ber 33ifdfjof 1355 ben ©rafen üon

5Regenftein nid&t mit in $Pfanbbeftfe gegeben, benn roie mir fdfjon

im nennten Äapitel gefefjen Ijaben, fefcte 5 IJafjre naä) biefem

ßaufgefdf)äft 33ifd)of Subroig auf bem ©dfjfofc jum itönigß^of

befonbere SBögte ein, um baö inne ju Ijaben, ju verpflegen unb

i()m oorjufte^en mit allem, roa$ baju gehört, uämlidf) bie ge~-

firengen &eife (^eibenreid)) unb SDietridf) von 93arfint)elbc am
22. Januar 1361.

©aö Äauf= unb $fanbgefdfjäft von 1355 ifl ben ©rafen

v. 5R. junädfjft n\ä)t fo nachteilig geworben, roie eö fjätte roerben

fönnen. 9?a<$ Verlauf ber au$bebungenen 20 ^afjre fdfjetnt ber

bamalige 33tfdjof, 2Ubred&t III., bie Äauffumme nidf)t erlegt 51t

tjaben, unb bie SRegenfteiner blieben im Seftfc ber beiben Viertel

beö Worfle«; mir finben fie barin nodf) im 3^re 1427.

Sie näd&fte 5Ra<$ridf)t Aber ben £arjbefifc bes ^od^ftiftö ift

wt$ in bem Sefmbudfje beö Sifd&of« Slbred^t IV. erhalten, melier,

wie fdfjon ermahnt, ein ©ruber beö legten ©rafen von 9Bernige=

robe oon 1411—1419 ben Sifd&ofsftufjt inne gebabt f>at. $ene$

Sefmbudfj, mit triefen eiujelnen Qettzln burdf)fd(joffeu, roirb im

ftönigl. 3lrd^iü ju 3ttagbeburg aufberoafjrt unter ^od^ft. &alb. IX,

471, unb füfjrt ben £itel: Registrum Alberti Episcopi Comitis

de Wernigerode anno dni M<>CCCOXI . Sarin finbet fi<$

auf ©. 40 b bie Eintragung, bajs ber SBernigeröber S3ürger ©(aus

2)feubla$ com Stifte bie £ütte am ©ilberfolf, ben ©ilberfolfe$=

berg, bie Stemefe, ba$ Sütfeblef, bas Stepnljerbeöbruf, baö Äoninge§=

fjooefdfje £olj, bie gurftyope unb ben Sintberg 311 Seim (jatte,

unb bafür jäf)rlid& 2 ^flugeifenblätter unb 2 ^flugmeffer (<Sef)

aufcerbem eiferne SBaren im SBerte oon 3 SWarf entrichtete.
1

1 ©ebrurft in 3acob$, Urftmben6uc$ oon Söernigerobe, ©. 163.

Seitf^rift bf* $arn>erein« XXX. !
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©ine fjödjft intereffante Jlad^rid^t, benn mir Rnbcn öicr mebrere

»cfifeftücfc roieber, bic 100 3a&re früher oon Stfdfjof SHlbredjt I.

erroorben unb in beffen Seljnregifter eingetragen waren; freiließ

neben ber &ütte am Silberfolf nur SBalbungen, benn nur biefe

brauchte ber £üttenpadf)ter; nidf)t genannt finb bie gelber unb

SBiefen (campi Botvelde); eö fefjlt aber audj baö £ol$ tho

den Eschen, roeld&eö 3Ilbred^t I. mit gefauft Ijatte ; bafür erfd&eint

baö SRegnIjerbeöbrudfj, fpäter SRefmerö- unb Siemeröbrudj genannt,

baö in ber golge immer ju ben &alberftäbtifdf)en, fpäter Sranben-

burgifd&en unb Sßreu&ifdjen Sefifcungen gehört Ijat ; baöfelbe liegt

jiemtid^ entfernt von ben anbern 93ifd^öftid^en Seftfcungeu im

SBeften von (Slbmgerobe jnrifdfjen 9iöoeröl)äu unb ©ad)$l)au; 1

biefe« ßoljflecf fdfjeint bemnadj jroifd&en 1312 unb 1411 gegen

baö &ofj tho den Eschen (jefct £oljenefd&en) auögetaufdjjt ju

fein. 2Baö unter bem lintberch ju üerftefjen ift, Ijabe iä) nid)t

ermitteln fönnen.

©aö ©d&lofe ju Äönigöljof ift in biefer 33elef|nung nidfjt genannt,

ebenforoenig bie jugeljörigen SBiefen; üermutlidf) mürben biefe

©türfe bamalö uodjj burdj> befonbere bifdjjöflidfje SSögte oermaltet

äf)ulid& mie i. 3. 1361; fpäter um 1483 ijielt baö Stift &ier

nur einen prfter. auffälliger ift, bafe bie Sangele mit £utte

unb 30H ju £anne in 2Ubred&t beö IV. Se^nbud^e feljlt, jenes

Sefifetum, baö bod& i. 3. 1355 an bie ©rafen von SRegenflein

auf 20 3<*ljre oerlieljen unb 1427 nod(j in iljren Rauben mar.

3lber in bem SRegifler fommen bie ©rafen von Siegenflein flber=

Ijaupt uid^t oor, obwohl biefetben allerlei ©üter von ßalberftabt

befa&en, j. 33. SBejlerfiaufen, äBebberöleben, SBarnftebt, Staate

unb Ijalb SReinftebt, au&erbem bie ©raffd&aftöred&te von Siegern

ftein unb 3el)nte in fe^r tnelen Drten, 2 Segnungen, bie fpäter

ben Sraunfd&roeigif($=8ranbenburgifd)en Streit um bie ©raffd&aft

Siegenftein fjerüorgerufen l)aben. äöenn alle biefe fielen Ijier

1 2)urc$ Slngleidjung mit SRöoeräfjäu roirb Ijeute bet JRemeröbrod) ge=

roö(jnltc$ $RöoerSbruc$ genannt; biefe falfdje Sejetdjnung iß auc$ auf bem

9Wefjtifd)Matt ber $reufjifd)en ®eneralftabsfarte eingetragen.

2
33gt. ben 3lnn>artöbrief für #erjog 3uliuö tum 1583 in bet Äur^en

grünbltd)en 3nformation oon 1628, Seilagen A, au$ £öc$er, ^arjjfdjr. 28,

®. 644 ff.
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festen, fo mujs ein 9?erfeljen ober eine Unootlflanbigfeit be&

Stegiflerö angenommen werben.

®ad Sejtfcredfit über bie Sangele mit £ütte unb 3otl ju

Sänne unb über gorft unb 2fa9& in ben beiben Vierteln auf

bem £arj fdjjetnt im 2aufe ber Satyre oerbunfelt roorben ju fein

unb mürbe ©egenftanb eines fjifeigen Streite« jroif^en 33ifd&of

unb ©rafen balb nad& bem 9I6Cebcn beö Stfd&ofs 9l(bred>t IV.

35ie ©rafen Dfridf) unb 33ernb glaubten Ferren bes ©uteö ju

fein, fie Ratten alfo jebenfad« fdfjon längere 3eit mdf)t me^r um
bie ©efeljnung nadfjgefudf)t unb raaren audf) oon &alberftabt uidf)t

baran erinnert roorben.

3tber baö 2lrdfjio be§ £od&ftift$ mar in befferem ßuftanbe

als baö ber ©rafen: ©er Sifd^of ^o^anu fonnte jenen jioet

©dfjriftftüdfe oorlegen, roafjrfdfjeinlidj 3)ofumente oon 1355, aus

benen fein Cberleljnared&t ober richtiger fein Sefifored&t Ijeroor^

ging, unb bie ©rafen mußten fidf) 1427 ju einem 83erg(eid)

entfd&liefcen, in meinem fie, um im öefifc ber ftreitigen Wüter

ju bleiben, bem Sifd&of i^r an 2lnf)alt oerpfänbetes ©d&lofj ju

•Jleinborf mit aßen Sflufeungen unb JRedjjten, baju 5 Dörfer unb

nodj mehrere 3eljnte, abtraten.

®ie Urfunbe über biefen 33ergleid^ oom 13. 3uni 1427

ift im ©taatöard&io ju SWagbeburg oorf)anben (fietye oben

6. 386, 21.) unb nadjj einer gteid&jeitigen 2lbfdf)rift bei ©eliuö,

Urt. ©. 4, abgebrudtt. gffir un« ftnb bie SBorte bead&tenö;

mert, bie na<$ 9lufsüf)lung ber ftreitigen ©üter (Sangele, glitte

unb 3ott ju Sänne, gorft unb 3agb bie Hälfte an bem £arj)

pdf) in ber Urfunbe finben, nämlidf): de we hadden dar he

und fin Capittel to dem dorne to halber van vnfer herfcop

liggende orkunde ouer hadden, unb gegen 6nbe: und dar

vp heffc he (ber 33ifdf)of) vns de breue de he vp dat vorfereuen

gud hadde wedder gegeuen vnd de fuluen breue en fcullen

na duffer tyd neyne macht meer hebben vnd fcullen in

olle oren artikelen vnd puneten machtelos wefen vnd nicht

meer binden.

2Bir fefjen Ijterau«, bafe bie ©rafen baö ©ut lange inne gefjabt

l>aben (de we hadden), bafr aber bie böfen Urfunben, bie ber

SMfdfjof oon ifjrer eigenen ^errfd^aft befaft, fie in biefem 33eftfc

26*
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geftört unb tynen bas ©d&lofc Sieinborf gefoftet l)aben; barum

^abeit fie fidjj biefe SBriefe ausliefern (äffen unb fönnen fid& nid^t

genug tljun itt 2lu8brüd(en, meldte bie gänjlid&e Söfc^ung biefer

Utfunben ausfpredjjen fotlen. ©afür, bafc bie £erjöge ju 33raun-

fdjjroeig unb Süneburg 33emb, Dtte, äBilljelm, greberif unb £inrif

ifjr Stted&t unb Celjnroare an bem ©df)lo& SReinborf gnäbig oer=

liefeeu, rourbe iljnen ba§ für SReinborf eingetaufd&te ©ut ate £ef>n

aufgetragen, ein beutlidfjer Seioeid, bafe ber Sifd&of biß ba^in

Dberljerr biefer ßarjbefifcung geroefen mar. 3Bir muffen uns

bie« wegen ber fpäteren Streitigfeiten um bie ßo&eiWred&te auf

bem Äönigsljofe merfen. 3n ben Seljnbriefen ber £erjöge oon

93raunfd&roeig für bie ©rafen oon 9tg. erfdfjeint oon nun an

regelmäßig jene Sangele nebft ber ßütte unb bem Sott ju Xanne.

2)er SfaSbrudf alles vorstes und Jacht de Helffte an dem
harte fd&eint aber balb anflöfng geworben ju fein. Su *erfiet>en

ifi berfelbe nadfj ber Äaufurfunbe oon 1355, na<$ meld&er bie

©rafen oon SRegenflein 2 SSiertel beö (Sobfelber) gorfleö t>om

SSifd&of letljroeife erhalten Ratten; biefe 2 Viertel mürben 1427

als bie £älfte beö gorfie« in bem ßarje ben ^erjagen oon 93r.

mit aufgetragen ; benn ber 33obfrlber gorfl mürbe, mie mir gefehlt

fjaben, fd&on im 13. %cti)r\). furj vorst ober vorst up dem
harte genannt, aber im ftafjre 1515 fjielt es £erjog £einrid&

ber Süngere für beben!lidf>, bem Seljnbriefe für ben ©rafen Ulri<$

biefen 2lusbrudf einjufügen, ber oermutüdf) fd&on bamals als Hälfte

bes ganjes £arjes oerftanben mürbe, er fd&rieb bes&alb nur

„besglei<$en mit ber Bütten ju bem Spanne mit ben 3otteu

bafelbft unb mit bem £olje bie Sangenbes ;"
* bas gorfc unb

3agbre<$t liefe er unerwähnt, &erjog £eiurid& Julius bagegen

fefete in feinen Sefjnbrief für bie SBormfinber bes leftten ©rafen

oon SRegenftein 1598: „£)esgletdfjen mit ber Bütten jur Rannen,

mit bem ßott bafelbft unb mit bem ßolfc bie Sangelen, mit bem

gorfl unb aller 91ufc."
2 $as Hang offenbar weniger gefablief)

atö bie Hälfte alles gorftes auf bem ßarje. 3rrig ifi ^iemad^

1 Goccejt, Deductiones, €>. 251.

8 Äur^e grimb(i$e Information, ©. 80. Äu$ bie £e$nreoerfe n>e<$feln

mit ber Benennung. SBäfjrenb ©raf Ulric$ 1432 betennt, den Forst uppe

dem Harthe üon ©raunf^roeig ju fieljn ju $aben, fefct ber fteotrS oon
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au<$ bie 33ermutung oon 55eÜu$ (S. 41), bafc ber $alberftäbtifd()e

33ejtfe, ben ber Sifdjof 1427 abtrat, namentlich bie £älfte bed

gorfteö unb ber „Sagben" in bem £arj, auf alte ©<$entung

ber Äaifer jurüdfjuffiljren fei, benn in SBirflidjfeU rührte biefer

33efifc von jenen 2 Vierteln be« gorfte« Ijer, beren eines ber

33ifdjjof Sltöredjt IL 1355 erworben fjatte, mdljrenb bad anbere

fd&on früher, feit bem Äaufe SUbredjt* I. 1313 bem öidtum

gehörte.

9to<# eins geJjt aus bem audffiljrttdijen ©ofument *on 1427

^eroor: 2)er 9tdme Sangele umfafete im weiteren ©inne ben

Äönigsljof unb feine ßubeljörung mn in fidfj, benn es Reifet, bafc

ber SHfdfjof 3<^ann ben ©rafen von 91. ba« £olj bie Sangele

äbereignet tjabe u. f. m. mit aller 3ubeljör utgenommen den

konningeshof mit aller siner tobehoringe. ßierburcfj wirb

erflärltdjj, warum in ben alten Stanfenburger Segnungen ber

Äönigö^of ober £of 39obfelb nid&t namentlidjj aufgeführt ift, er

mar in ber -öejeidjjimng ßangele mit einbegriffen.

Die Sangele wirb in biefem 33ertrag«bofument „ein £ol$"

genannt (van des holtes wegen dat geheten is de langele

— dat vorgefcreuen holt de Langele), weil ed ftdj) um ben

33efife ber £oljftätte — au&er bem gorfc unb 3agbred^te —
fymbelt; in SBBirftid^feit mar fie nidjt blo« ßoljbeftanb, fonbem jum

großen £eil SBiefe. Sied befunbet bei ber 3eugenöernel)mimg

Don 1483 ein 3Jtann, ber jugleidf) görfter be« ©rafen in ©tal*

bergt) unb beö 33ifd&of$ oon ßalberftabt in beffen £öljern mar,

§an& itrafc, er nennt bie Sänge ein ebene« ftelb, wetd&e« eine

@rad=3Biefe ift.
m £ier tritt fogar bie 33ejeidfjnung campus mieber

auf, unb erinnert un& an bie campi Botvelde, bie einfl auf

biefem Sßlateau gelegen fjaben. 2luö ben eibingeröber 2lmt«-

red&nungen »on 1 554, bie im gürftlid&en 2lrdfju) ju äBerntgerobe

aufbewahrt werben, erfiefjt man ferner, bafe bie jur fiange ge*

porigen SBiefen <Sd&eelenf)of (früher ©d&ilbfjoff) unb ßeiligenberg

1487 an biefer ©teile: unde mit allen Hütten up der Bode, befat

unde wüfte unde allen tohorigen Holten, (gbenba ©. 79 unb $arem

berg, 6. 1474.

1 ^eltud, Urf. €>. 30: circa planum campum dictum de lange

qui est pratum graminum.
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294 £ageroerf enthielten;
1
auf bem Äönigsljof felbft fottte 1562

bem &üttenpädjter QitQtn^oxn fooiel SBiefenroad&s bafelbft an-

geroiefen werben, bafe er 30 guber £eu mad&en tonne, „aud&

mag er ädfer auf bem Äömgsfjof befallen." äu&erbem waren

ben &üttenleuten unb bem Dörfler bort SBiefen jugetetlt. ©üblid^

oon SRübelanb unb Sufenburg, auf bem £eite bes SßlateauS, ber

jefct im befonbern Sinne bie Sänge Reifet, ftanb im 16. 3a^r=

tyunbert bie Stuteret fpatere 33lanfenburgifd(je SReierei, feit 1725

audj ein £erjoglidf)eS ^agbljaus, eine ^ägerrooljnung, aOBtrtfd^aftö-

gebaube unb 39adfljaus.
2 Das ift bie ©egenb jenes ebenen gelbes,

roeldtjes 1483 ber görfter Ärafe befd&rieb.

SBie umfangreidj bie SBiefen auf ßönigsfiof unb ber Sänge

roaren, gefjt aud) baraus Ijeroor, bafc als ßauptfroljnbienfte *on

ben ©Ibingeröbern verlangt würbe: 3agbbienfte, ©ienfle ju ben

Sauten unb jur ©tufüljrung bes &eues oom Äönigsljof. 8uf

bem füblid&en Seile bes Pateaus bis jur SRapbobe f)in be^nen

itdjj Ijeute bie £rautenfteiner SBiefen, baran fd&lie&t fiel) nadj

Dften bas £eufelsbab, biefe ganje offene ©egenb gehörte einjl

jur Sauge, unb wenn Ijeute a\\d) mand&e Stücfe beforftet finb,

bie einft SBiefe ober gelb roaren (}. 33. bas £olje gelb unb bas

Sergfelb), jo trug bodj) im Saljre 1827 bie ©egenb nodfj ben

&iaxatter einer weiten ©bene, meldte ßetjfe fd&ilbert : „9iad^bem

iö) einen tüchtigen 33erg erftiegeu (oon Xanne aus), fd&längelte

fidf) ber fdjjmale gufepfab, inbem er ftd& oft oerjroeigte unb midj)

um bie 2Bal>t oerlegen mad&te, jroifdfjen ©orngefträudf) unb £afel=

ftauben über eine roeite ®btne f)in. Äeiu menfd&üd&es SBefen

roar weit unb breit ju erfpäljen; nur f)ier unb bort flatterte

freifdfjenb ein dlabt auf, ober ein £afe fprang burd&s @ebfifd&,

ober es fummte ein bläulidHdjroarjer ßäfer an mir oorüber.

©nblidlj roinfte mir ein rotes 3iegelbadfj (3agbl)aus unb 3Weierei

Sauge) — iä) roar ein paar Stunben mafd&iert.
—" SBenn

man mit biefen ausgebeizten SBiefenflad&en jroifd^en Öobe unb

1 Sie Sauge roar bamalö im $fanbbefi| ber trafen ju ©tolberg unb

jum ©djlofcgute in (Slbmgerobe gelegt.

2 2$gl. ®uftao ^egfe, Seiträge jur Äenntmö beö §arjeö, 2. Ausgabe,

^fdjersleben 1874, ©. 93. $a§ 3agbf)aiUf würbe erbaut bur$ #erjog

Subiüig JRubolf. Stübncr I, 6. 878.
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SRapbobe jene SBiefen unb gelber pergleid&t, meld&e nörb(id() bcr

33obe bis jum Sainljolje reiften, fo begreift man leidit, marum

(entere ba$ Heine ober lüttge SBobfetb genannt würben.

@$ bleibt nodfj übrig, unö bie ©renje Mar ju madjen, toetd^e

im Vertrage von 1427 jtmfd&en ber nun JRegenfteinfdfjen fiangele

unb bem feftgefjaltenen Seftfc beö 33ifd(jof« am Äönigsfjofe ge=

jogen würbe, ©iefe ©renje mar bamate neu, fie &at fid^ aber

feit jenem Vertrage bis auf bie ©egenroart als Sanbeögrenje

erhalten unb bietet au&erbem für bie gefd&id&tüd&e Drtöfunbe

eine nidf)t unmidjjtige 33etel)rung. 3Beü in biefer ©renje eine

Doringoorb ober ©oringerfurt genannt roirb, ^aben namhafte

3lutoren biefe mit ber £rogfurt oerroed&felt unb gemeint, bafe

Srogfurt nur eine SBerflümmefung ober Sufammenjieljung oon

£oringfurt fei.
1 ©emgemafc mürbe audjj bie ftrageburg für eine

urfprünglidfje £oringerburg erflärt. S)iefe SBermedfjfelung ifi

unmögUd), menn mir uns bie bamafe gejogene ©renje in ifjren

einjelnen fünften Mar madfjen. $)ad bem Sifdfjof üorbe^attene

©ebiet mirb folgenbermajsen befd&rieben: vtgenommen den

konningeshof mit aller finer tobehoringe mit namen de

Sulverkolkessche berch de vorschope 2 alle und dat

konnynghovesche holt an dem trochwege by der Bode,

dar de trochwech in de Bode komet. 3Wit ben legten

3Borten beginnt bie ©renjbeftimmung ; beutlid^ ift fjier bie £rod&=

fürt (je%t £rogfurt) ate 2luögangöpunft bejeidfjnet, unb mir er=

fahren burdf) biefen 2lu$brucf, bafe eine Srfidfe bamalö nodfj uid&t

bie beiben Ufer oerbunben fjat. SBeiter: ut dem trochwege

dat dal op, da de rehagen inne plecht to ftande, went

op den wech, de vor den vorsthopen over geit. ©in

SKeljagen ift freiließ eine feljr unfid&ere ©renje, bennodfj mirb

biefer nadfj 100 Sauren mieber ate 2Karfe genannt; gemeint

ifi ba$ Xf)al oon ber Srogfurt fjalb red&ts aufmärtö ffitjrenb,

1 3. 33. <L görftemann in bcr £ar$jtför. 1895, ©. 418; SWeper unb

ftadnufc, ber $elmegau, aJtttteilungen beä 95er. f. @rb!unbe in $alle 1888.

©. 59. ©temljoff, £etmctt, 1888, 9tr. 47; Sreberloro, ber §arj, @. 306,

3. £. SWüUer, öertdjt über Altertümer im $annooerfc$en, ©ep.^bbr. aus

b. 3ettför. b. £iftor. »er. f. 9tfeberfac$fen, 1870, ©. 89.

2 ©0 im Original unb bei 3Mtu3, gemeint ift jroeifettoS vorsthope.
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in meld&em ein Heines SBaffer uieberfliefet, auf ber Äarte mm
^rebtger Xrogfötyr genannt, auf ben gorftfarten alö Sraum

fdfjweigifd&ed ©renjt^al bejeid&net. Diefeö Xljal trifft oben

ben 9Beg, ber an ben „Vorsthopen a
entlang getyt, audO (jeute

nodjj bilbet biefer jum 3Tei( bie Dftgrenje bed Jtönigsljofifd&en

©ebiete« bis ju bem fünfte, wo bie ©renje fid^ im regten

Sßütfel nadjj äBeften wenbet. SBeiter : und geit went up dat

vofdal, dat vofdal nedder want in de Bode. JBon jener

Süboftecfe läuft ber ©renjweg wefUidj) in baö %t)al, ba$ tyeute

£eiligentf>al genannt wirb, bamalö alfo vosdal tyiefe unb 1518

— wol)l mit 3tnte^nung an gorfttyöpe — gorfttyal gefd&rieben

wirb. Die tarnen $o«bal)l unb gorfttyal fmb tyutt ben görftern

unb SBalbarbeiteru unbefannt. Die 33obe, in meldte f}ier bie

©reuje tjinabfteigt, ift bie äBarme $3obe. äBeiter: de Bode
al up wente in den Döringvordes wech, 1 den rechten olden

wech, de de geit want an den lulverkolkesberch. 9llfo

bie äBarme 23obe aufwärts oerfolgenb trifft man ben Döring--

oorbesweg unb biefer füfjrt jum Silberfolfsberg. Dort, wo biefe

alte Straße bas ©obet^at uerlä&t, um über Silberfotfsberg unb

glabe uadfj öennedtenfleiu ju gefeit, ift uodfj jefct eine gurt in

ber (SBarmen) Öobe, unb biefe $urt wirb im ©reujjug oon

1518 beutlidf) alö Doringer gort bejeid&net. Die öefdfjreibung

oou 1427 lautet weiter: den fulven wech hen want to dem
Boleves dale, dat Rolefes dal nedder went in den Wate-
bang 2 de de geit went to dem fulverkolke. Diefe än=

gaben madfjen ©dfjwierigfeiten, beim fie fdfjeiuen ftd^ in einem

Äreife ju bewegen, ber beim Silberfolfberge anfangt unb beim

Silberfolf aufhört. Der ©renjjug oon 1518 letyrt und, bafcht

ber Zl)at Ijier ber ©Uberfolteberg umgreujt werben fott; jmei

Dljäler fd&lie&en ifjn ein, weldjje 1518 als £oler 9Beg unb

Stecfent^al bejeid&net ftub, ((euerer sJtome gilt nodfj Ijeute) ; beibe

Dljäler münben in bie äBarme Sobe, meld&e als britte ©ehe bes

Dreiecfs ben ©ilberfolfsberg weftltdfj umfdjjließt. ©emeint ift

alfo, baß mau bie 33obe oerlaffenb ben Doringoorbesweg (fpäter

&olweg) aufwärts oerfolgen fod, bis man oben au bas SRoIfed^

1 2)eliuä fyat toringvordeswech.
2 $eliu$: watebarg.
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(fpätere 9Jecfefc) ttjal gelangt, bann btefes Xtyal abroärts bis

nrieber jur äßarmen 39obe ober ben 2Batebang (?) 6i§ jum

©Uberfolf. S)ie ©renje nmrbe burdfj eine ©dfmeibe feftgetegt,

mit 9)ialbäumen ober ©ruben ate ©renjmarfeu oerfeljen (alse

dat nu besneidet mit malbomen vormalet vnd mit kulen

vorgrauen is).

3lm 7. 3uli beö l^aljreö 1518 [teilten Beamte beö ©rafen

ju Stolberg unb SBernigerobe, ber audjj £err oon (Slbiugerobe

mar, bie ©renjen beö ämted ©Ibiugerobe feft unb umjogen babei

mit jaljlreid&em ©efolge oon (Slbingeröber einroofmern audfj bas

JMfd&öflidfje aSefifctum auf bem ßöntgsfjofe. ®er erfte ^eit btefes

©renjjuges, nämlidf) von S9olmfe bi« jum Quell ber Aalten 33obe,

b. f). bie ©renje jroifdfjen SBernigerobe unb etbingerobe, ift im

3af>rg. 1895 biefer 3eitf^rift, ©. 363, uon Dr. Jacobs abge--

brudt unb befprod&eu. $)ie ftortfefcung lautet nadf) bem im gürftf.

£au3:3lrd&iü (B. 8. 1) befinblid>en SßrotofoU: „SBon ber falten

Sobe in bie 2Barme 33obe, bo biefelbtge warme 33obe entfpringt,

bie roarme S3obe abt bife jum Srauufofje. 33on Srauulolje bift

jum 9iemfdf)e ©djjlagfeu. 3Som SWemfdfjen fd^lagfen bifc in baf;

Siegfen Ztyal" ©iefer ©reujjwj, immer an ber SBarmen 33obe

entlang mit @iufdf)lu& bed SBurmbergeö unb bes £annifd&en gorfteö,

ift jroeifeUos falfd(j geroefen, unb f)at fpäter niemals gegolten.

$)ie roirflid&e ©renje gegen 33raunlage lief nörbfidf) unb öftlidf) bes

SBurmbergeö (f. oben ©. 377 31. 1); aud& ber £anmfdf)e gorft f)at

nie ju SSmtetbingerobe gehört, melmetyr uerlafst bie nrirflid&e ©renje

unterhalb ber SHamfer Sagemühle (SRemfd&e ©plagten) ben Sauf

ber äßarmen 33obe, um in öftlidfjer Stiftung ben ©dfjieferbadf)

aufwärts (früher ©ro&er 3JJorbtf)a[er Sadj)), ben kleinen unb

barauf ben ©rofeen 2ltlerbad(j abwärts ju verfolgen bis jur

SRiinbung bes lefctern in bie SBarme Sobe gegenüber bem ©Über-

folfberge. Ratten bie Beamten 1518 biefe ©renje begangen, fo

Ratten fte bas 93erlaffen unb 2Btebererrei<$en ber SBarmen Sobe

bemerfen muffen, namentlich aber ben Umflanb, bafc man oon

ber SRiinbung bes Merbad&es biö jum SRedfentfjal bie S3obe auf=

roärts verfolgen mu&. 3Kit bem 3?ecfentf)al (1427 Rolefesdal)

ift bie füblid&e ©renje bes ©ilberfolfberges erreicht; unb es wirb

nunmehr bie ©renje oon 1427 — aber in umgefefirter Stiftung —
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bejogen. (S« Reifet weiter: „Sa8 legten taljl hinauf bt« über

bie alten ftrafee (b. \). beu alten $oringüorbe«meg) uff etliche

mo\)l bäume (bie nämltdjj 1427 gejeidjjttet waren). Bon ben

^Ölbäumen bis auff ben ^olen weg. Den &olen weg fjinab

bis in 2)ortoger gort." hiermit ifl ber ©Uberfolföberg um=

fdjjrieben, unb mir erfahren ^icr, bafe bie 9?orboftgren$e bewerben,

ber &olemeg (früher Doringvordeswech), gerabe bort auf bie

SBarme Sobe trifft, wo bie ©oringerfurt biefelbe burd&fefet.

©ie Sage biefer gurt in ber SBarmen 39obe ifl ooHfommen fidler

geftefft, benn bie Beitreibung beö ©renjjuge« lautet weiter:

„Sie warme Sobe SRibber big in baö forfl t^af" (früher vosdal).

£ier oerläfet ber ©renjjug bie SBarme 33obe, um ben £önig$t>of

einfdjjlie&enb jur vereinigten 33obe ju gelangen: „S)ad gorft

tfiaal Ijinauff big infe £euffel« babt" (bie 33ejei<$nung befielt nodj

fjeute) „SBom £euffete babe bife auf ein Stoben bie ber jtufter

tyat abgefymmen SBon ber Stoben biö uff ben Born, 3Som Sorne

bife uff ben Steigen 3n ber 9tige nibber bte in ben £rogpfort"

(£ier ift bie Bereinigte Sobe erreid&t; eine SJrüdfe tjat aud) 1518

bort nodj nidfjt geftanben) „3$om £rogpforbe in ber 33obe nibber

bis afjn ben garfcberg" u. f. w.

SBom Stedentfial an ber SBarmen Sobe biß jum £rogfurt

ift fjier biefelbe ©renje betrieben, welche 1427 oom »ifdjof

3of)ann unb ben beiben ©rafen t>on Siegenflein feftgefteHt ifl,

fie gilt nodfj Ijeute jwifd&en 39raunfd&weig unb Sßroutoj ^annooer.

©ef)r beftimmt ift f)ter bie ©oringerfurt in ber Sßarmen Sobe

oon ber £rogfurt in ber Bereinigten 33obe unterfd&teben.

Äapitel 14.

3n bemfelben Sa^re, ba »ifdjof Soljann auf fein #ölj, bie

Sangele, auf $ütte unb 3°tt iu £anne unb auf bie $älfte be«

gorfles unb ber 3fcgb im ^arje 1
oerjidfjtete, unb feinen Anteil

am alten Sobfelber ©ute auf baö Äernftücf besfelben, ben Äönigös

1 Jlad) ber Urhmbe: an dem harte; aber an bebeutet imttel$o$beutf$

unfer in.
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fjof unb 3ubel)ör befd&ränfte, in bemfelben ^afjre 1427, am

18. aJlärj, rourben ©raf SBot^o ju ©tolberg unb ©raf £einrid&

oon ©dOroarjburg mit ©d&lofe unb gledfen ©(bmgerobe, mit £ütten,

Söälbern, &öljern, gelbern, SBaffern, gtfdfjereien, SBeiben, 2BUb;

bahnen, 3^*"/ Renten unb aßen ifjren 3ugef>örungeu burd& ben

£erjog @rid(j ju 33raunfd()!oeig=©rubeuljagen beteljut.
1 ®er ©raf

Sotljo fam bemnad) früher in ben S9efifc oon (Slbingerobe als

in ben oon SBernigerobe, ben er erft mit bem äbteben befi legten

©rafen oon SBerntgerobe am 3. $uni 1429 erhielt.

Db bie ©raffdjafteredjte über (Stbingerobe nodfj befonberö

oerliefjen roorben finb, ober ob fie jum ©d&lojs gehörig betrachtet

mürben, ob fie oietteid&t no<$ bem ©rafen ©einrieb oon 2Bernige=

robe oerblieben, ift nidf)t ju erfennen. ©enannt fmb fie in biefem

erften 2el)nbriefe nidfjt; allein ©dfjtofebeftfe unb grafßdfje 3lmt«^

gemalt mürbe in bamatiger S^ oft jufammengeioorfen, fefbft

roenn fie oerfdfjiebenen Urfprung« maren. 3

3n ber nädfrften 39elefjnung, bie ©raf 39otf)ö über baä ©dfjlofc

„©Ibemjugerobe" empfing, nämUd) oon £erjog Dtto bem jüngeren

am 20. Sauuar 1429, finb bie „©erid&te, SRed^te unb £errlid(j;

feiten" au«brüdflidfj mit genannt, 3 unb in ber golgejeit ljaben

bie ©rafen ju ©tolberg bie ©raffdfjafts- unb £of>eit$redf)te über

etbiugerobe befeffen unb ausgeübt, gegen eingriffe in biefelben

fidjj mit g-efitgfeit auf iljre Sanbesfjoljeit unb iljre Regalien be-

rufen, audfj bei Serpfänbungen bed ©dfjloffes bie £oljett$redfjte

fi<# oorbefjalten.

Unter ber ©tolbergifd&en &errf<$aft rourbe ba« ©d&lofe ju

©tbingerobe ntn gebaut unb jroar mbzn bem bisherigen ©rafen=

fjaufe im ©üben be« gtedfeu« auf einem Reifen, ber bid bafjin

oermutlidfj einen £urm getragen Ijatte. £)ie 33auart be$ neuen

©dfjloffeö ift auf bem ÜWerianfd&en ©tidjj in ber Topographie

1 2)ie ^ergamentfjanbförtft beftnbet ft($ im gürftr. «r<$ip gu SBewigerobe'

fte ift abgebrudt bei $eliu3, @lb. Url. 6. 2. 2)ajj in biefer Urfunbe jum

erßen 9Jtol ber 9tome (Stbmgerobe ftatt (Sfoeüngerobe auftritt, ift föon oben

(Xeil I, 6. 43, Sarajtför. 29, 383) erwähnt.
2 8eifpiere bei ßö<$er, ber preutjifö=roelfifc$e $o(jeit3firett um bie £arj=

grafföaft Hegenftein, ^orjjtf^r. 28, 6. 644 ff.

8 Melius, (Slbmgerobe, Urf. ©. 8.
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oon Sraunfdjroeig oom 3fa^re 1654 ju erfennen, beffen 3Zad^-

bilbung in 7s ©röfee Ijier gegeben wirb. (Srbauer roar ©raf
93otl)o ber ©lücffelige ju ©tolberg unb SBernigerobe, baö 3a^r
ber ©rbauung 15L4. 1

2lu$ ber 3"* to ©tolberger 3fn^abung ifl enblidj ein reifere«

ttrfunbem nnb Stftenmaterial über ©tbingerobe oor&anben unb

jioar in bem gfirftlidjen ärdjio ju SBernigerobe, toä&renb ade

©djriftftüde, bie in ©bingerobe aufbewahrt Toorben finb, burdj

ben S3ranb oon 1753 tyren Untergang gefunben fcaben. SMefes

Material ift oon ©eliud in forgfältiger nnb ausführlicher SBeife

benufct unb — foioeit ed fi<$ auf bie äußeren ©<$idffate ber

33efifeung bejieljt — in feinem 33udje über bie ©efdjidjte be*

3lmte§ (Slbingerobe veröffentlicht toorben. SBir werben uns l)ter

1 $ad alte ®rafen(jauö ift erft 1739 abgebrochen roorben (6tübner II,

@. 430, oon Melius S. 85, ». 26, mifcoerftanben). 3m 3al)re 1753, am
27. 3Rai (Sonntag SRogate), ift baö @c$fo& famt bem Ämtljaufe, bie &ir$e,

bie ¥farrf>äufer unb bie @c$ulen, unb ber befte %til ber ©tabt, 184 kaufet

aufter Scheunen unb ©tätten, ein Staub ber gtammen geworben. @ine &$n(i$

oerberMic$e geuerSbrunft $at einen großen Xeit ber ©tabt nebft ber £tr$e

in ber Stacht com 8. jum 9. Qanuar 1858 jerfiört ; erft feit biefem ©rtmbe

Ijaben bie Strafen bie jefcige gerabftnige gluckt erhalten.
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nur benjenigen 9ladjrid)ten juroenben, roeldje über bad Sobfelb

unb feine bamalige Senufeung 9foffdjlu& geben. $>enn {n ben

jaljlreicf) erhaltenen Se^nbriefen ber ©totbergifc&en £evrfd)aft

taudjt au<$ ber 9tame bed Sobfelbeö — uatürlidj nur befi linte

ber 33obe gelegenen — in erfreulicher SBeife roieber auf.

3m %af)xt 147 1 belehnte ©raf £einri<$ „ju ©tal&erg unbe

SBernigerabe" Cöotljo« ©o&n, feit 1455 regierenb) ben ©eftrengen

ßerbam von Sila (castellanus, ©laubiger unb 3nf)aber bes

Sdjlofeguteö ju (Slbingerobe) mit eyner wefzin (SBiefe) ge-

legen bie dem trogforthe mit dem bast tiche Item mit

dem lutchen bottfelde gelegen hinder dem Heynholtze,

mit der sagemolen bie deme uxhole gelegin (DelülS, ©Ib.

Urfb., ©. 8). ©iefe ©türfe „hinter bem ßerjn&otje" unb an

ber 83obe gelegen, gehörten alfo nidjt jum ©dtfo&gute von

eibmgerobe, benn ba$ ©djlo&gut Ijatte grifc *on Sita fd&on feit

1453, fein Sruber ßarbam (ßarbegen) feit 1468 für eine ©djulb

Don 1600 ©olbgulben in Sefife. 9fod) ate bie Sila« längft

abgefunben waren (um 1478), als (Slbingerobe roieber in ber

eigenen SBerroaltung' ber ©rafen ju ©tol&erg mar, blieben bie

S3ila« Seljnftträger biefer ©üter unb oerafterle&nten jte an anbere

^Jerfonen, urie bie folgenben Se&nbrtefe beroeifen:

3m 3al)re 1498 belehnt ©ietrid) von S3ila ben SBernigeröber

Bürger ©angolff ©rotftuden mit anderhalff ferndell (SSiertel)

an der Sagemolen under dem müxholl an dem Boden-

berghe myth fampt dem fulfffceghen Bodenberghe l
. . .

dat lutke Bottfelt unde de trockwiffche und eynen dick

genant de Baftdick myth alle finer tho behoringhe; unb

1516 t>erleif)t grtjfe oon Sita, ber Sruber beö porigen, bem-

felben ©angolff ©rofeftücfe u. a. eine wyffzen die trokwiffzenn

genant mith einer wifzenn Zu lutgenn botfeit mith einem

halben verteyl an der SagemuIn zum Muxhole mith fampt

eynem achten teyl des grafzes ann dem bodenbergk. ^n

berfelben $orm tft ber Seljnbrief erneuert 1523 unb 1529 t>on

1 Unter biefem ©obenberge ift nic$t ber füböfHta} von (Slbingerobe ge-

legene jur (SIbtngeröber <$(ur gehörige 99erg biefeS Ramend gemeint, fonbern

bie $n$öf)e roeftlidj t»on Äönigeljof, an beren gnfi ßu!a$$of (9Jhi£(jol) er«

baut ift.
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grifc oon Sita für änbrea* ©ro&ftudfen. (Melius, 6tb. Urf.

S. 35 nnb 38, änm. h.)

&n Sa^rc 1518 ftcQt ©raf »otijö, (bcr Soljn &etnridj«,

feit 1511 regierend genannt ber ©füdfeltge) für ftrifc oon SMfa

über biefe unb anbere ©üter, fo ü)irt fein Setter $itridj von

Sita felger gegeben unb aufgelaffen Ijat, einen fieljnbrief auQ,

in bem ed tjetfct: „9iemtid) bie fagemole ju bem uytjofe fampt

bem bobenbergf unb grafc toadjfje baö an bem Serge erioedjft

fjo toeitt) unb breit ber iefct oermaljteinet ift, ein teidj uff ber

93afl gelegenn ein Sßifce im tutgljen botfeit, ein SBefee bie trodenn

toifce genant." (SDeliu«, 61b. Urf. ©. 9, änm. a.)

3m 3ft&re 1557 oerleifjt ©raf Sotfjo an £ein ©epger ju

©Ibingerobe aufeer anbern &äuen unb 9Biefen am ©terbet^al

(©djterfe) audj „eine Sßiefe 3ft poppenljegerß getoeft leit Ijinber

bem Ijepnljolft ßnmfdjen bem SReinfteinfdjen unnb frittfdjenn oonn

33ila grafd) baß futgfen Sotfetbt genannt unnb Sonbragöroefen

9lm fdjnettenn ortt&e." (Deliuö, ©Ib. Urf. 6. 69.)

3n biefen fünf Urfnnben fommt bad Iültge Sobfelb oor

unb feine Sage ift banad) toof)t ju befiimmen. 9todj ber erften

unb ber fünften Urfunbe lag es — t>on ©Ibingerobe aus ge=

rennet — hinter bem ^ain^olje. ®aö &aint}olj aber, wenn

au<$ langjt gerobet, fdjon 1581 nur ein 33ufd)ioerf, ift ben orte=

funbigen Seuten nodj Ijeute befannt. 9luf ber „topograpl)ifd)en

Äarte beö ßarjgebirgeö" oon Sajiud auö bem %af)xt 1789 ift

et ettoa einen Kilometer fübtid) oon ©Ibingerobc eingejetdjnet
;

nod) oiel beutlidjer auf bem in ber 2ln(age oeröffenttidjten „©eneraU

©runbrtfc ber ©fbingeröbifdjen gorft" oon 1732. £ier liegt ba«

„&at)ns&ol6" fübftdj oon ©tbingerobe auf bem £öf)enrücfen mittel

toeg« junfdjen ber ©tabt unb ber 33obe, im 3Beften burdj ben Sßeg

nadj SRotye^ütte, im SDften burdj ben £rogfurter 2Beg begrenjt.

5Rörbltd) baoon bid jur Stabt reiben bie „£unbert SRorgen"
;

bafi alö ädfcr gejeidjnete ©elanbe füblid) oom ^apn^olfte ift

mit ber Drtsbejeidjnung „hinter bem ^apn^olfc" oerfeljen

$)ie füblidje gortfefeung biefer 9leder bis jur S3obe bilben SBiefen^

unb jtoar auf ber öftlidjen ©eite bie SBiefen beö Sßapenbergs

mit ben heften ber Stnbrea«^ ober SSobfelbfirdje, auf ber roeft=
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tid&en ©eite bie „ämt SBiefe baß 33ot . .
".

. genant"; teiber

ift ber leitete 9Jame burdfj einen Arndt ber Äarte oernidfjtet.

SMefe ©egenb „hinter bem £aint)otj" biß an bie Sobe ift

baß lüttge Sobfetb. £>aßfefbe fd&eint allerbmgß nidjt überall

biß an baß £otj herangereift ju Ijaben, benn nadf) ©etjgerß

Setjnbrief oon 1 637 tag jnrifd&en „bem 9temfteinfd(jen" — nämtidf)

bem ^ain^otj — unb bem lütgen 33obfelb, roetdfjeß grifc o. Sita

gehörte, nod(j jene SBiefe, roefd(je Seiger erhielt, unb bie oorfjer

Sßoppenljeger befeffen tjatte. $)afc bieß 33obfelb biß jur Sobe

tyerabgeretd&t (>at, fagt fdjjon fein SRame; eß täfjt fu$ ober audjj

beroeifen: Denn im 3a^re 1551 ift baß &üttenroerf §um Äönigßljof

am tinfen Ufer ber vereinigten 33obe erbaut roorben auf einer

SBiefe, bie ©rofjfiudfe befafe, unb bie itjm gegen SBiefen ju 6rb-

fetbe abgetauscht werben mu&te. ©ro&ftudfe befaji aber, raie bie

obigen Se^nbriefe beroeifen, in biefer ©egenb nur bie £rodfroiefe

(jefet £rogfurter ober £eid^3SHefe) unb baß tüttge Sobfelb ; erfiere

war ifym taut ben Sitten fdjon jroei Satjre juoor, 1549, abgetaufd(jt,

als bort bie £ütte am SJrodffurt gebaut mürbe, ^ofgli^ mufe

bie 2Biefe an ber Sobe, auf roetdfjer ßönigßf)of erbaut ift, jum

lüttgen öobfelb gehört Ijaben.

3)aß tüttge Sobfetb erjtredfte ftd^ atfo oon ben ^ain^otj-

SBiefen an biß l)erab in ben SEBinfcI, ben bie ßatte unb bie

vereinigte S3obe bilben, im Dfien begrenzt oon bem ßirdjjteljn

beß Sßapenbergeß unb ber 2lnbreaßfird(je, hinter metd^em bie

SBatbung ber ©ufenburg baß ©ebiet biß jum &ain(>otj l)in um-

fdfjtofe; im Sßeften ftiefe an baß tütge SSobfetb bie 3ube^örung

ju ßüberßtjof mit bem „$)anf)ofte unb fter),
1

Sldfer ©rafung;"

roeiter nörbtidfj bie $ubef)örung jur SReuen ßfitte, nodfj jefet baß

&üttenfetb genannt, ju beiben ©eiten ber ©trafje nadfj Siotljeljütte,

roetdfjeß nadj bem Se^nbriefe oon 1525 biß an „ber Ferren ©raß,"

(Ijerrfd&aftHd&e SBiefen oon (Stbingerobe) unb biß an „bie ©ernenne"

b. f). an bie (Stbingeröber ©emeinbeftur reifte.
2

3Jlan fann atfo

auß ben oor^anbenen Seljnbriefen erfennen, bafe burdjj biefe baß

1 (Semeint ftnb bie Samten beß Ätingenberg,«, 1782 genannt: ÄUngen=

berg ober Sannen. Sie Urfunben über ben Süberßljof oon 1482 unb 1516

bei Seliuö, @Ib. Url. 6. 10 unb 39.

2 fceliuö, tttf. x>. Gib. 6. 49.
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ganje ©ebiet füblidf) unb roeftlidf) bcr eigentlichen ©Ibingeröber

glur biö jur 93obe bin unb über bicfeC6e hinaus oerlebut roar.

gür ein unbefannte« „gro&eß 33obfelb" ifl ^tcr fein Sßlafc mebr

übrig, ein foldfjeö fommt aud^ in ben ©tolberger Setjnbriefen

nidfjt t)or.

3llle biefe in ben Sebnbriefen genannten ©tüdfe, bie Xxod-

nriefe (am linfen Sobeufer unterhalb be$ SßapenbergeS biß jnr

Srogfurt), ba« lüttge Sobfelb, 3Dhq$ol mit bem Sobenberge

barüber unb jroei Sdfjodf 2Werö (iefct Sucad^of), Süberd^oepp

mit Slder, 2Btefen unb bem jefct fogenannten ©djreibersberg, bie

•fteue &ütte mit ©ras unb 2ldfer am „%0QtUQtfanQt" , föabenflein,

SRolfe unb ©rofeen &orn

;

l
ber Saftteid^ mit 3ubel)ör u. a. ge-

borten alfo nid&t jur (Slbingeröber glur, fie mürben befonber*

üerlieben, unb §aben fidfj als Se^ngut jiim Seit bi« in bie ©egen-

wart ermatten, jum größeren Seit finb fie im 1«. Saljrljunbert

Don ber &errfd(jaft eingetaufd&t ober angekauft morben. ©iefe

Stüde fyabtn mir ju ben ©ütern be$ Sobfelbifdjjen ftretfeö ju

rennen, bie in ber ötonfenburger Skrfaufsurfunbe oon 1319

an bie ©rafeu oon Jtegenftein übertragen waren (oben S. 382)

unb üou ben SRegenfteinern nodfj im 14. ^abrbunbert an bie

©rafen oon SBernigerobe abgetreten fein muffen.

etbingerobe ift bemnadf) nidfjt auf ber 33obfelber glur an=

gebaut, fonbern mie aueb fein 9iame fagt, auf einer neuen Siobung,

bie in ben äBalbungen nörblidjj beö 33obfelbes angelegt roorben

ifl, ba, roo bie jufammentreffenben alten Straften, bie gute 35e-

roäfferung unb ber frudfjtbarere Soben ber Sbalfenfung jur

33efiebelung aufforberte. 91(8 ©renje gegen ba* Öobfelb blieb

baä £ainbo(j ftefjen, beffen 9lame ben Segriff bes ttmgrenjenben

unb ©infriebigenben (£atn = £agen) bewahrt tyit „hinter bem

£ainl)o[j" bebeutete barum noeb im 16. 3al>rl}unbert ein au&er-

balb ber (Slbingeröber glur gelegenes ©ebiet, nämlidfj glur unb

©orftage beö einftmaligen $)orfe$ Sobfetb, genannt ba$ lüttge

23obfelb.

yioä) einige fpätere erroftbnungen bes Sobfelbes, bie bifytr

ntd&t t)eröffentlid(jt fmb, mögen bier angeführt werben. 9ladb ben

1 SDeliuS, Utf. o. Gib. 6. 49.
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3ufammenjMungen, bic ©diu« miß ben ©Ibingeröber 2tmt$;

red&nungen gemalt fyat, ift bad alte S3obfeIb 1548 unter ben

Sergroerfen ermähnt. Dennodfj Ijaben mir nidjt anjunefjmen,

ba& bort 4?üttenu>erfe geftanben Ratten, benn biefe würben fonft

fidler in Sefjnbriefen, 2lmtSredjnungen ober Snoentarien por*

fommen. 2Bir erfahren oietmefjr aus ben Slmtsredjjnungen, bafe

bie Sefugnis, ©ifenflein ju brechen, audfj für bas Sobfeto oon

ber 6crrfd&aft gegen $\n$ erteilt würbe; tjier foftete j. $. im

3a^re 1545 je ein guber ©ifenfteine 8 ©rofd&en. ©erabe bie

Xbfu^r ber Steine bemeift, bafe am Sobfelb bamate feine ßütte

geftanben Ijat. 3Me bei ber ßirdje üorfjanbenen Sd)ladfenf)üge(

^aben nur fdjon im Aap. 10 auf bie oiel frühere £(>atigfeit

einftiger Sdjmiebe jurücfgefü&rt.

Maä) 1582 werben als S3ergroerfe angeführt: „^Bormfe, öob-

felb, ber Stolle am SRottenberge, ber ©rofce ©raben, in aufm

35amm." 3lud^ au« bem £aml)ol} mürbe ©ifenftein entnommen,

wie ein Sdfjriftroeddfet ber ©rafen üon SRegenftein mit ben ©rafen

ju Stolberg beroeift. ©rftere oertangten ba« Siecht, auß tyrem

^ain^olj ©ifenftein wegführen ju bürfen, ba ja fdjon bisher

jeber, ber bort (Sifenftein entblößt fjabe, ifjrem Stifter üon

Öibbenrobe (ßüttenrobe) fyabt bie ©ebüfyr erlegen muffen. 35ie

©rafen ju Stolberg beriefen ftdf) barauf, bafe fte in ifjrem

Territorium bie Regalien, alfo audfj bie 33ergroerfe, Ratten, unb

ba& Sergroerf fein 3ubef)ör beö &o[je« fein fönne; jener ©e=

braudlj audd ganj unbefannt fei (20. SWärj 1563).

$>em ftarf oerme^rten ^üttenbetrieb be$ 16. Safjrf). uerbanft

baß 3)orf Äönigß^of feine (Sntftefmng. »uß ber früheren 3^it

finb folgeube Bütten biefer ©egenb befannt. ®ie ältefte ift bie

am SUberfolf, roeldfje fdfjon 1313 oom SSifd^of 2Ubred(jt I. er*

roorben rourbe; in ben Sauren 1506 unb 1528 wirb an t&rer

Stelle eine Sagemühle oerle^nt.
1 1355 wirb bie glitte jur

®anne genannt. 3nrifd&en 1406 unb 1419 ift bie „5fteue ßütte"

burdlj bie SBernigeröber ©rafen &einrid(j unb, SSifd&of 2llbred(jt (IV)

1 $ie S3etlel)ming oon 1528 bur<$ ben Äarbtnal Wbvttyr Äbminiftrator ju

©atberfiabt, ift bei 2)eliu$, @(b. Urf. S, 52, gebrurft; bie oon 1506 burdj

ßrnft, (Srjbtföof ju SWagbeburg, 3lbminiftrator ju §albecftabt, ift ungebnidft

unb befinbet fic$ in gleichzeitiger Slbförift im Surf«. Än$io m SBernigerobe.

3etif<*rift beft $ar|»rTein< XXX. 27
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errietet, fpäter «erlernt (j. 93. 1525) unb 1587 tuieber in $err=

fd&afttidfjen Setrieb genommen. SRübelanb roirb 1460 genannt.

9tadj bem Se^nbriefe von 1515 ging bamate bie £ütte „ju bem

Suberff&ope" in anbern »efift Aber, 1525 bie glitte jum 9Bugfd=

fjote, roäljrenb am testeten Drte in ben Sauren 1471, 1498,

1516 nur eine ©ägemü&te oerleljnt mürbe. 3lber fdjon bie

3lmt$regtfter oon 1506 unb 7 nennen bie ßütten Udfis&oet 1 unb

Suberstyotjff. 1538 finb bie erften in eigenen Setrieb genommenen

SBerfftätten be$ Slmtes, nämlidf) bie „»fed^ütte an ber ©aufem

bürg", burdj ben ©rafen 33otl>o errietet; .©ie £ütte am %xo&
fürt ober „aufm ©rodffurbt" ifi 1549 erbaut unb jtoar jroei

&ammeru>erfe, bie aud& im ^noentar pon 1555 unb 1561 auf-

geführt ftnb. 3m 3a§re 1551 ifl bie glitte jum Äönigö^of

gebaut, bie lefete Anlage be$ ©rafen SBotfgang, auf einer SBtefe,

bie Don ©rofeftude gegen anbere ju ©rbfetbe eingetaufd&t morben

ifl. 9tadj bem 3m>entar von 1555 beftanb bie anläge aus

7 2Boljnl>äufern, einem SBagenftatt, einem Äoljlenfdjjuppen, ber

©djmiebetiütte unb bem neuen Sßodjroerfe; ber Sßlafe ber £ütte

roirb fjeute burdd eine ausgebende ©djjladfenljatbe gefennjeidfjnet,

unb bie aufgehäuften Beladen finb infolge bes bamatigen um
t)oHfommenen 3errennoerfaf)ren3 nod& fo eifentyatttg, bafj gurren

baoon jefet nad& 3totl>e £fitte geholt unb oon neuem oer^flttet

roerben. — 3U ermähnen ift enblidjj nod& bie £ütte ju SWangel;

Ijol» (jefet 9Ranbetf)otj), roetd&e erfl 1612—13 bur<$ v. Wünty
Raufen erbaut ifl unb jroar mit bem erften &od(jofen im 2lmt;

bie früheren £tttten Ratten nur 3errennl>erbe. ®ie SRottye £ittte,

meldte fd&ftefettdjj bie ©rbin fafl aller ber Ijier genannten Bütten

geworben ift, unb nod(j ^eute bie gifenerje beö eibingeröber

pateau* Verarbeitet, ift erfl 1679 errietet unb 1819 flattfidlj

umgebaut roorben.

1 ttftefjol ifl bie urfprünglia)e gorm, bie bura) £in3une(jmen bcö Sattem
beS Stattete ÜRuföfjol (ze dem ükeshol) geworben ifl. 3Ruf*§o( nennen

noa) (jeute bieSnujetmiföen ben roefHia) ber S9obe (iegenben Xtii von JWnigS^of

;

fte troffen, bafi JtönigSfjof eigentlich nur bie öfttia) ber Aalten 99obe belegenen

Käufer 6e3eia)net. 6a)on im 16. 3afjr(j. tritt bura) befferroiffenbe Schreiber

für SWufg&ol ber Warne fiurjol auf, melier Dann (fa)on 1739) $u £uj§of

unb SufaSfjof oerbre^t ifl mit Anlehnung an £überd$of unb JtönigSfjof.
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$er ®anber*$eimf<$e ®efd>id)tafdjretber ßorenberg, bet übet

bie (Strafen ju ©tolberg unb iljre Sejieljungen jum ©anbcr«-

$eimfdjen Setin fonft nichts Siedete« anzugeben u>eifc (ba bie

@tafen bie« Seljn t)on Sraunfdjweig empfingen) mufe bodj ein

fe^t genaue* ©ofument jut Verfügung gehabt Daben, wenn et

(ß. 1494) bie ©Ibmgeröber Seijen be« ©tafen Sßolfgang in

folgenbet SBeife namhaft mad>t: castrum, villam et prae-

fecturam Elbingerode, fodinas ferrarias ferrique parandi

officinas Trockfort, Lüdershof, Königshof, Sauffenburg,

Murhol (füt Muxhol) et officinam novam (9teue glitte). %n
bet 3^«ö§a^( 1448 Ijat et fid> freilidj fiarf geirrt, ba ©raf

SBolfgang etfl 1538 nadj bem £obe feine* SBatetö Sot^o be*

®(fl<ffeiigen jur ßerrfdjaft gelangt unb 1652 geftorben ift, audj

bie genannten $fltten alle äuget bet bleuen $fitte etft bem

16. 3<*f)tl). angeboten. Semerfenaroertlj ifi bie genaue Unter;

fdjeibung bet 3 eibingetöbet ©fiter, nämltdj ©djlofc (castrum),

Sanbgut (villa), gräfliche Amtsgewalt (praefectura). 1 ©ie

9temtung bet villa erinnert und an jene einfüge ©tmetbung be*

ßetjogs SDtto (puer) t»on Staunfdjroeig, bet 3 ^a^t^unberte

früher in Elveligrot bie villa, abet no<# fein castrum et-

Itfelt (1247).

Seurffelb fd>tetbt in feinen antiquitates Ilfeldenses oom

3abte 1709 (@. 219), bafe t)on bem „ftaifetlidjen Sd&lofe,

ßönigftbutg genannt nod) Ijeutgutage bie o^nmeit baoon (iegenbe

ju Äönigabutg angelegte @ifent}fitte Äönigsljofen if)ten tarnen

unb Utfptung trägt, na<$bem fte t>on ben ruderibus besfelben

erbaut ifc" ßietnadj finb bie&flttengebäube mit ben Steinen

ber 9tuine Äönigöljof gebaut, ein Vorgang ber in äljnfid&et

SBeife ftd> oft genug jugetragen l>at.
2

9Rit biefen Steinen ifi

audfj ber Warnt heruntergeholt, ber bem neugebauten £flttenott

1 villa fott ©ieUeic^t ou$ ben Sletfen (flegle 1427), praefectura baö

Amt im ©tnne von XmtSbqir! bebeuten. 9118 ©tabt wirb (ftbingerobe

jum erften 9Ral im 3a$re 1664 bejeicfcnet burc$ #eraog @rnft von «raun*

f$roeig:<&ruben$agen.

* SBie e« mög(i<$ toar, baji 311 bet gräflich ©tolbergiföen #ütte bie

bifäöfüdj $alberftäbtij<$e Burgruine §at oenoenbet werben fönnen, wirb fi<$

in Kapitel 15 ergeben.

27*
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oon ättfcmg an beigelegt morben ift, j, 8. fdjon im 3noentar

Dort 1565, unb ber nunmehr audj ben einfl 2Rufßl)ol (£ufa$f>of)

genannten ßfittenort mit umfafet. gür bie Stninc auf bem Serge

fanb fidj bann jum Unterfdjiebe ein anberer 9tame: „2>ie flönigs=

bürg/ roie fd^on fieucffelb fie nennt, ein 9iame, ber, au« Un=

fenutni« gegeben, jmei oerfd)iebene $)inge oernüfdjt Ijat: 9ton ben

Äönigen rührte ber. &of (curtis) t)er, bie 99urg (castrum) pon

ben SBifdjöfen; richtig mar . itönig$f)of überliefert; Äönigsburg

mar eine mittfürlidje 93Ubung, bie aber attmä&lidj amtliche 8e=

jeidjnung für ben ganjen 33erg bis an bie Xrogfurt gemorben ift

• fieudffelb ermähnt audj nodj, bafj „bas Xtyox in ©itigerobe,

aui meinem man nadj biefer SBiefen unb (Segenb fjinge&t,, nod)

ifeo bas Sotfelbtfdje Xfyox benieljmet mirb." $)a« mar um 1700.

ßentjutage fennt man in eibingerobe ben Flamen nid&t mef>r,

fonbern nennt biefen füblidjen ©tabtaudgang „ba* X&or" unb

bie bortfjtn ffiljrenbe Strafe bie £l>orftra{&e, obroo^l ©Ibingerobe

nodj mehrere £l)ore ober Ausgänge beftftt. Slber burdj bie
*
eilingeröber Slmtdregifter, bie im gürftlid&en Slrdrio $u 9Bernige=

robe aufbewahrt morben, 1 fann idj bie Angabe Seudfelbö be=

[tätigen. Unter ben (Slbingeröber einfünften oon 1521 finb als

©rbjinfe unter anbem aufgeführt: 6 Schilling Albrecht Papen

von seym hufse und 1 garthofe vorm Botfeldischen

thore", ferner: „Lorenz Sagkusch 5 Sh. von seym huse

und 1 hofe vorm Botfeltschen thore " Sllö 9l<ter)in3)af)(er

merben ebenba genannt: Ludigke Herworts 6 Sh. von 10

morgen landes uf dem Botfeldischen Wege . . . Hennig

Konig 2 72 Sh. von 6 morgen uf dem botfeidischen

Wege . . . Hans Stogfisch 872 Sh. von 17 morgen vorm
Heinholz am botfeldischen Wege.

©iefe 9Iamen finb alfo ooUftänbtg fidjer bejeugt, unb ber

SBagiftrat oon ©Ibingerobe mürbe burdjauö ridjtig tyanbeln, menn

er bem Xtjore feinen alten Siamen miebergeben mottte; er mürbe

bamit eine edjte gefdjidjtlidje Erinnerung mieber aufleben (äffen;

mä^renb fonft beliebte offizielle Slameudänberungen, bie an ©teile

be$ Ueberlieferten miHfürlidje Neuerungen fefcen ober oermeint-

1 Unter A 33, 1. $ie Äenntnte biefer unb anberer SMteitßficfe bei

gürftl. Är<$to8 »erbonfe i<$ ber ©fite beö #enn tCnfttorattf Dr. 3ac*bd.
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U^e gefdfjidfjtlidjje Sejie&ungen auabrficfen fotten, feme$roeg$ ju

billigen finb.

$)er 9tame be$ ©obfclbeö ift übrigens audd fjeut.e nodfj nid&t

erlogen, aud& nidjt etroa bfofe burdfj billettantifd&e ©efd&id&te

freunbe roieber eingeführt. 55er Äuf^irt SWeinedfe, ein genauer

Äenner ber gfor, nannte mir bad £ljal, bad längd bem ^Japen=

berg tyinab jur 35obe füfjrt, „ba$ 93obfe(bfd(je £&al", unb bie

ftrau beö 2Bitbroärter$ grauftein auf bem ßartenberge, beren

aSater ($ol>mann) fange 3al>re 60 SRorgen ©Ibingeröber Sßfarr-

miefen in Sßa<i)t Ijatte, unb bie am ^apenberge jäfjrlidjj $eu ge-

maddt fjat, fagte mir, bafe fie bie ©egenb „bas Sobfelb" genannt

Ratten. $)enfe(ben Flamen brauste ber Sanbnrirt 3ßinbten aud

Äönigsfjof, ber ben Äalffteinbrudf) in ber SRälje ber SSobfelber

flirre bearbeitet. sJWeinedfe roufete mir au<$ ganj genau baö

^atnfjolj ju jeigen unb erftärte mir, bafj bie fübtidf) baran

tiegenben gelber „bie Seljne" Reiften, weil jenes fianb früher

»erlernt roorben fei; eö gebe bort jroei Seljne, ba$ SReinbergifd&e

Seljn, 70 borgen grofc, unb ba$ »inbfeilfd^e Sefjn, roetöjeö

Meiner fei; bie gamüie SWeinberg fei aber audgeroanbert, unb

it)r Seljn fei wot)l nun in t>erf$iebenen &änben. 2)ie Angabe

über bie Setyne pafete fef)r gut ju ben Se^nbriefen bed 15. unb

16. %al)t1)., na<$ meinem gerabe biefe hinter bem ßeinljolj

Hegenben Sßartieen oerleljnt roorben finb; bie wenigen ©tücfe,

meldte in biefer ©egenb Ijeute jur 3)omäne ober jum #ütten=

ftefuö gehören, finb nad&roeiöbar im 16. 3a^. oon ben ©rafen

ju Stotberg burd^ £aufd(j ober Äauf jurüdferroorben roorben, fo

1541 ber Süberöljof mit 3ubel)ör, 1549 bie Srogfurter SBiefe,

1551 ber fübfid&e Seit bes tütgen »obfetbes, ber jefet jur @e--

marfung Äönigäfjof gehört; 1587 bte 9teue £ütte mit ßubeljör

unb 3Wurf)ol burd^ SRünd&fjaufen. ®er sJlame „bie Seljne" roirb

aufjerbem betätigt burdfj bie amtliche Sejeidjjnung bes roefitid^

angrenjenben £üttenfelbe$, benn biefes Reifet nadjj ber amtlichen

Äarte ber ©(bingeröber 35omänen= unb ftorftgrunbftüdfe „£ütten=

fetb an ber Üe^nbreite."

3lber aud& bie amtlid^en Äatafterfarten, bie idjj im Äatafteramt

ju 2Bernigerobe eingefefjen fyabt, jeigen ate amtlid&e gtur-
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bejeid&nung forootjl ba« fiain^ol§ unb bie Stabe !
auf ber ©teile,

roo ber „©runbrife" t)on 1732 ba« fiain^otj Ijat, al« audj füblidfr

baoon „bie Seljne" unb „bas 33obfelb," beibe bid an bie ^Jfarr=

unefen be$ Sßapenbergs retdjenb, unb weiter fübltdj in ber Äönig«^

tyofer ©emarfung Reifet ba$ gelb iu Reiben ©etten bed Äönig«=

fjofer 2Bege$ „baö Sobefetb". 35ementfpred>enb werben im

amtlidjen 33erjeid>ma ber Sßfarrlänberei bie bort Kegenben Äeder

aufgeführt unter ber Öejeufcmmg: „3m Sobfelbe am Äönig«;

Wer 9Bege."

Äapitel 15.

Streit um bit €attt*#l?ol}tit auf 6cm K$tiig*l?#f*«

3)aä ©ebiet ber ©rafen ju ©tolberg unb SBernigerobe reifte

im 15. Saljrlj. füblid^ üon ©Ibingerobe bis an bie 8obe. »u$=

brüdttidjj wirb bie 33obe al« ©renje jiotfc^cn ber SBernigeröbifdjen

unb ber SRegenfteinifdjen ^errfd^aft in bem 3eu8enoei$ör Mit

1483 bejeidjjnet, wenn es bort Reifet, bafj bie ©rafen oon Siegen-

ftein jenfeit ber Sobe jmifd^en ben ©efjötjen be$ ©rafen »on

SBernigerobe einige Steefe — oljne ßoljeitarecljte — befifcen,

unb wenn al« einige ausnähme, roo SBernigeröbifdjjer Sefifc

jenfett ber Sobe jroifd>en ben SRegenfteinifdjen SBalbungen t)or-

fommt, ber «erfeberg (jeftige fia^nenfopf) genannt nrirb.
3 G«

mu§ besfjalb auffallen, bafe i. 3- 1518 ber ©tolbergifdjje ©renj*

jug, oon bem fdjjon oben @. 409 bie Siebe mar, beim Äönig$ljof

über bie 33obe febt unb biefeö Sefifttum be$ ßodjjjttft« ^alberftabt

mit umfd)Ke&t, genau auf berfetben ©renje, meiere 1427 ber

SHföof 3o^ann mit ben ©rafen oon SRegenftein fcfigeflcttt ^atte.

1 $ie IRabe ift ein $eil be$ gerobeten #am$olje$; obwohl ber 9tame

leitet oerftänbft<$ ijl, fjat föroärmenbe ÜRamenbeutung oon einem oormal*

$ier beftnblic^en Stab unb ©algen gefabelt.

2 Melius, <£(6. Ur!. 6. 30, quod Comites in Beynstein habeant

trans bodam Inter lingnota Comitis de Werningerode plures partes

yulgariter bleke . . . Interrogatus de nominibus lingnetorum que

Cornea In Werningerode habeat inter lingneta Beynstein Refpondit

de yerfzbergh de quo colliguntur lapides dicti Scheverftein e

non sciret plures.
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2)abei wirb ju biefer ©renjbefdjjreibung oon 1518 gefagt: „bafe

ber oon Siegenftein unb baö Stift ßalberftabt jtoar etliche £olj*

ftecfe unb Lüftung im (Slbingeröbtfd&en ©ebtete &abe, bafc aber

bie Dbrigfeit, 3agb unb £aUgeridjte borin ber ßerrfd>aft SBerni-

gerobe jufiefyen."
1

SMefe 33el>auptung ifi §utreffenb für bie Stegen*

fleinifd&en ^rioatljöljer, bie wir S. 389 lennen gelernt &aben;

aber nadjj unferer früher erlangten Äenntnia unjutreffenb für ben

33ifd^öflic^en Sefife. ®ie 3uredjmmg be« ßönigdljofe* jum Statt

Gibingerobe muf& unbegreiflich erfdjeinen, wenn man bebenft, bafc

i. 3. 1427 ber 93ifd>of pofffommen unabhängig ald oberfter 33e-

fifcer über bie langete perfügt, fte bem ©rafen t)on Siegenflein

überlaffen unb fid> ben Äönigdljof mit Sube^ör vorbehalten §at.

2lud& bad gorfi- unb Sagbredjt über fein unb baö 9tegenfieinifdje

Viertel befafc ber Sifdjof biß 1427 ; er trat aud) biefe* bamaU

an SRegenfiein ab; aber utgenommen den konningeshof;

immerhin Ijätte bie ßerrfdjjaft Stegenfiem, ba fte baö gorjhe^t

auf ber Sangele befafe, obrigfettlidje SRedjte über ben Äönigd&of

mit meljr ©runb beanfprudjjen fönnen, al« bie ßerrfdjaft 3Bernige*

robe. 2Benn jene es nid>t tljat, fo belunbete fte baimt, bafc ber

Sifdjjof für feinen oorbe^altenen 33efifc aud& ba* ftorfc unb

Sagbred^t, alfo „Dbrigfeit, 3agb unb ßategeri<$te" behalten Ijatte.

Sei Melius pnbet man unter ben eibingeröber Urfunben

©. 108 eine Sefd&roerbe ber ©rafen ju ©tolberg pom 3aljre

1581 an ben £el)ndl>erm be$ Statte«, ßerjog äBolfgang von

Sraunf^meig^Sruben^agen.rüo fte es als Verlegung tyrer obrtgleifc

liefen Siebte be§eid>nen, bafe ber Sifdjjof £etnrid> 3uliu« in ben

„privat £ölfcern bed ©tifftea" ju jagen unb }u fifd>en ftd& unter-

ftanben, bafc er 20 (gfel in bed ©tiftd ßolj l)at roetben, ja

neuerbings fogar 100 SDd&fen jur £utung borten l)at treiben

laffen. 2lu3 ber Statroort bed ßerjogs erfie^t man, bafe e« ftdjj

in biefem gafle um bie 3tamfe getyanbelt &at; für bie bifd&öflid&en

ßöljer Stomfe, ßutfe 33leef, SRefmer* 8ru<$ mag bie ©tolbergifd&e

Sluffaffung bered&tigt geroefen fein, ba biefe innerhalb ber ©renjen

be$ SBernigeröber gorftea lagen, unb fein Seroete vorliegt, bafc

ein 33ifd>of bort baö ftorft* unb 3agbred^t erworben Ijat. S)urd^

au« anber« lag aber bie ©ad&e beim Äönig«f)of, ben gorftyöpen

1 $ara*tför. 28 (1895), 6. 363.
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unb bem ©überfotffd&en 33erg; tro&bem finb audj biefe ©lüde

fpäter al* $rit>atl)öljer bejeid^ttet ; ber ©rbe be« ©tift« falber-

ftobt, 33ranbenburg=$preu{&en, Ijat fte al« ^rioat^öljer überfommen,

unb bie beiben erftern unter $annot>erf<i>er, ba$ lefctere unter

Sraunfdjjroetgifdfjer Sanbedljoljeit befeffen. $a nodjj meljr: auf

bem Äönigdljofifdfjen Serge (jeftt Äömgaburg genannt) geborte

ein gro&e* ©tfld jur 2)omäne ©tötngerobe. ©d&on bie feljr

forgfättig Ijergeftettte £anbjeid&nung oon 1732, genannt ©eneraU

©runbrtfc ber ©Ibingeröbifdfjen %ox% meldte £err gorfimeiper

SRöber §u ©lenb mir ju leiten bie ©üte Ijatte, jeigt auf ber

ßönigsburg unb ben „gorfc&öffen ober &auffen" eine gro&e

grftne ftlädfje mit ber äuffdfjrift „©Ibmgeröber SBiefen", baju ein

gut ©tüdf braune ©dfjraffterung, mit ber Öejeid&nung „gactoreij;

Sanb", mä^renb ba$ Sranbenburgifdfje SReoier, burd^ blaue gforte

bejeid&net, auf allen ©eiten biefes 2Biefeu= unb SWergelänbe

umgiebt. 3fn einem 3tttenftfid aber von 1861 unb 62, betitelt:

2fa$t<mfdj oon flehten ^arjellen ber Ägl. ^ßreuftifdjen gorftparjeffe

„^orft^öpc" Äöniglid^ £aunoüerfd&en 2lmt* ©Ibingerobe, jeigte

fid) ber &annooerfd)e ©runbbefifc auf ber Äöuigsburg nodj) roefent;

lid^ größer aU 1732, fobafe ^reu&en von bem flönigsljoffdfjen

Serge nur nodfj ben roeftKdfjen Abgang, mit ber Burgruine fnapp

abfd&neibenb unb bie öfttid^e nadfj ber £rogfurt ju gelegene ©de

befafc; eine Serbinbung biefer ©de mit ben gorftljöpen rourbt

erft bamate burdd 3lu«tauf($ von 20 borgen tyergeftettt. "Die

©tbingeröber Äfi^e finb nadf) ber 9Serfid^erung bes Äuf^irten

SDicincdfc oon je^er auf bie Äönigsburg getrieben roorben.

SBoljer rührte biefer ©Ibingeröbifdfje Sefift auf ber ÄönigSburg?

Die fiöfung biefer ftrage Ijat mir triel arbeit gemadfjt. %m Raffte

1427 Ijatte ber Äönigd^offd^e 33erg jroeifettod bem SMdtum falber-

ftabt gehört, unb ein firdfjüdfjed ©tift f>at fidj bodjj fonfi nidjjte

nehmen laffen; baß 33iötum mar 1648 an Sranbenburg Aber-

roiefen, feit 1662 mit biefem ©taate oereinigt
; fottte unter 8ranben=

burg^reufHfd(jem Seftfc biefer SJerfufl eingetreten fein?

©rfunbtgungen bei auswärtigen 2lrd^ioen führten nidjjt §ur

3lufHärung: „3n ben Drten Äönigstjof/ ftorftyöfe, ©Uberfott,

SRamfe jianb oon je^er bie £ol)eit bem 8(mte ©Ibingerobe §u,"

lautete bie amtlidje Sintiport; baß mar bie rezipierte Anficht
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3C6er baß biefe Angabe lüften« für ba« 16. Satjrf). feme*meg*

für ba« L5te unb L4te gelten tonnte, war mir .^inrei<^enb befannt.

2)a« 33u<$ oon ©eltu* enthielt über biefen Umftanb aud& nid&t*,

unb ba SJeliu* au* bem SBemigeröber ärd&io gefd^öpft tyatte,

glaubte idfj audjj fjier auf eine Söfung -ier grage nid&t rennen

ju bfirfen. ©d&on wollte idf> bie ganje Unterfudfjung al* unfertig

bei ©eite legen, ba fjalf gerabe ba* gfürfllid&e ärd&iü ju 2Bemi=

gerobe in überrafd&enber SBrife.

Seüuö f)at nämlidj) nodf> einen {weiten Xexl feine« Sudfje*

aber etbingerobe gefdfjrteben, ber bie innern 93erf>ältniffe be*

Statte* barpetten foDte. tiefer 5teil ifl nidjjt gebrudft, fonbern

befmbet ftdfj al* 9Ranuffript im 2lrd^it). ®leidjj ba* erfte Äapitel

mit ber Ueberfdjjrift : „»Übung be* Amte*, (Sinfd&ließung aus-

wärtiger ©ttterbeftfce, ©treit barüber," bringt einen ausführlichen

Sfrid^t über bie ©treitigfeiten jmifd&en ben öifd&öfen refp.

äbminiftratoren oon ßalberftabt unb ben ©rafen ju Stolberg

um bie £ol>eit*red!Jte über Äönig«l)of unb 3tomfe, unb bie »ften,

au* benen biefe ©arflettung gefdfjftpft tft, finb im Ärd^io ebenfatt*

oorljanben, nämüdf) unter A. 34, II mit bem £üel: „Acta in

©fld&en ber Ferren ©rafen ju Stoiber*} contra £erru Sigismund,

Grjbifd^ofen ju Magdeburg unb Administratoren be* ©ttft*

Halberstadt — item Gerrit $er§og Heinrich Julium, Sifdjjof

ju Halberatadt, ,§erjogen ju Braunschweig unb Lüneburg,

oorgenommene 3agb unb ba* Seffenfdfjlagen in ber Slambfe unb

gifd&en im Statte Elbingerode betreffenb de 1568 seq."

(S* ift alfo ju einem Streite über bie $o^eit*red^te auf bem

Äönigöl)of gekommen, bie 33ifd&öfe &aben jid& tljre* einftigen

Seftfce* erinnert iinb ftnb gegen bie ©nbejie^ung be*felben in

ba* Slmt (Slbingerobe proteftierenb aufgetreten.

äBenn ©eliu* meint, baß bie »ifd&öfe fe^r mit Unredfjt fi<$

Ijter „bie $errfd&aft angemaßt, ©eljäfftgfeiten Ijeruqrgerufen unb

ben ©rafen welje get^an Ijaben, bie ftdjj im unwiberfprod&enen

»efifc ber @erici)t*barfeit, ber 3agben, ber »ergtperfe auf ben

ßalberftäbter ßöljern befunben wie auf ben üb^gen Steilen

be* Statte*," fo fonnte idfj iljm hierin nid^t beipflid&ten, mußte

ihidjj otelmeljr wunbern, baß ba* ßod&füft feine ftedfjte nidfjt

fd&on früher al* 1560 wahrgenommen $at ^nbeffen bie großen
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äuseinanberfefcungen unb ajeränberungen, meldje burdj bie Defor-

mation herbeigeführt mürben, erflären Ijinlanglidj bte$ lange

Ueberfe&en eine« abgelegenen, unnnd)tig gemorbenen 93efifcea ; e«

fommt I)inju ber ferne 2Bol)nfi&ber erjbtfdjöflid&en Slbmintfiratoren;

nnb namentlich wirb ber in &aOe rejtbterenbe @rjbifdjof unb

Äarbinat Älbrec&t, audfj menn er biefen geringfügigen Uebergriff

erfahren l>aben foQte, {eine Suft gehabt Ijaben, einen fo midjttgen

uub emflufjreid&en 3Wamt mie ben ©rafen öot&o ben ©lüdfeligen,

ber bi« ju feinem £obe ber römifdjen Äird&e treu blieb, burdj

3urüdtforberung unbebeutenber Stedjjte ober burdj Streit um einige

2Balbnriefen ju reijen unb gegen ftd} aufjubringen.
1 SSon ber

Ijiftorifd&en »ebeutung biefe« Sergej unb biefer SBiefen Ijatte

man bamal« feine Stymmg; unb obwohl im 3aljre 1581 nodfj

ber Stome „©dfjlofc Äönigö^of" in ©ebraudj) mar, fo Rubelte

e« fid& für bie ftreitenben Parteien boclj nur um ba$ ®eljöl§,

um 3agb, ©rafung unb ^aUgeric^t. Um fo fettfamer berührt

e$, toenn man wahrnimmt, toie felbft für biefeö tleine Studien

entlegener ©ebirgdgegenb bie großen ßänbet ber 2Belt unb bie

neuen politifdjen Segriffe oon beftimmenbem @infütji geworben

finb, um bie bortigen eigentümlichen Sefifcoerljältmffe Iprfci:

jufüljren.

@d mar ber ©rjbifdjof oon SWagbeburg, 6igt$munb aus bem

£aufe Sranbenburg, ber al* Slbminiftrator be« ©tiftd falber-

flabt bie Unterteilung ber alten bifd^öftid^en Seftfeungen am
Äönigsljof unter frembe Dbrigleit fi$ nid&t gefallen lieg. G$

Ijei&t bei SDeliu«: „2)er erjbifdjjof lieg ben ©Ibingeröbern £ut

unb Xti\t verbieten, er begann bafelbfl ju jagen, am gerauft-

ooUften im ©ommer 1563. ©ie ju Sagbbienft oerpfUdjjteten

£alberftäbter Sauern mußten ju ©reiljunbert mit Seilen, äepten

unb ©arten nadj ber Sobe manbem, um bort nie geleitete

größten ju tljun, mußten auf oieten SBagen 2Btlb genug herauf-

1 ®raf »otfco regierte oon 1508 biö 1538; feine $errfo}aft erprerfte fto)

auf ©tolberg, SBermgerobe, £onftein, (Stöingerobe, geringen, Äelbra, Stofifo

;

ber Äarbinal ÄIbre<$t, jüngfter So&n beö Äurftirflen 3o(jann Cicero oon

öranbenburg, feit 1513 (Srjtoföof von 2Ragbeburg unb Äbminiflrotor be3

»tetumS $alberftabt, feit 1514 au$ ©rjbiföof unb Äurfürft oon SRata},

regiertest* 1545, .
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führen, 2Bege aufräumen, £agen machen (bie von ©tolbergfd&er

©eite niebergeriffen, batb l>ergefteflt waren), bas #olj umftetten,

alt wollte ber gttrfi fetbfl in ber Äofefdfjen Ijerauffaljren (©^reiben

00m 16. 3u(i 1563). $>odfj nur Ferren be« £ofe« würben

gefdfjüft mit mel>r al« 100 reifigen $ferben unb 4 ©dfjocf 3agb*

^unben. 9ta<I> ber Sitte bei grofeen Sagben unb weil bie ©rafen

ben ßlbtngeröbern verboten Ratten, Semanb von btefem Raufen

ju beherbergen, weil tynen al« Untertanen nid&t gebttfjre, bamit

ober burdfj anbete« bie Beeinträchtigung ju förbern (22. äug.

1563), fklugen fie 3elte beim 5Wnig«l>ofe auf, ßafer ber Untere

trauen, @ra$ ber ©rafen würbe genommen, nadfj genoffener fiufl

beim 9Ib)uge burdjj bie 3äger in ©Ibingerobe SRutwitten

oerttbt, bie 9todj>e für oerfagten »ierfauf. ©0 ^atte fid^ ber

SHfdfjof auf einmal in ben Sefifc eine« 9te<f>te$ gefefct, ba$

wemgftend feit unbenflidjjen Seiten nie einer feiner SBorfa^ren

ausgeübt l>atte. 211« be« ^eiligen 9Jeid&$ gttrft unb ©tanb be=

ftfce er biefe @el>ölje unb fönne barüber, wie über alle ftifttfdfjen

©üter, wo fie aud> gelegen mären, traft ber 00m Äaifer er-

langten Regalien, alle gttrftltd&e §oty unb Dbrigfeit ausüben,

antwortete er bem $erjog ©rnft oon 33raunfdj>meig=@rubenljagett

(12. Äug. 1563), ber üon ben ©rafen um Unterftüfeung gerufen

mürbe wegen biefer eingriffe „in unfere #ol>eit, Dberfeit be$

2lmte$ eibingerobe @. $. £el>n". gaft ungern Denta&m biefer

bie Neuerung, „weil biefelbe nn& an unferm ©gentium unb audjj

an unferm niefclidjjen ©ebrau^ nid&t wenig befdf>werltdj> unb

nad&tetltg" (2. äug. 1563); nur tyätig wollte er nid&t wehren

Reifen.

Sie ©rafen fünbigten nun bem @rjbifdj>of bie 5Reidj>$orbnung

an, unb biefer fcfete ju $aOe (feinem gewö^nltdjjen 2Bof)nort)

neun feiner SJtöte nieber, oor benen ber ©treit redjjtlidjj aus*

geführt werben fottte. Jim 11. 9tot>. 1563 würbe bie ftlage

eingebracht, bafc bie ©rafen im öeftfe ber 3agb, bie Untertanen

ber £rift auf bem Äönigs^ofe, ©tlberfoüteberge, ber SRamfe,

bem 9temer«brudj> feit 2J?enf<f>engebenfen gewefen wären, niemals

ein SHfd&of ju ßalberftabt ft<$ beren unterftanben §abe. Stamit

entfpann ft<$ ein heftiger bis jur fed&ften SBed&felfd&rift fort*

gefeftter fteberlrieg ber ©adjjmalter, ber bie gegenfeitige Abneigung
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au«brttdte unb oerjiärfte, worin ftägltd^e Späfee ben SHagbe^

burgtfä>en ®oftor SReldfjtor Jtling meljr al« faltbare ©rünbe

befdfjäftigten. ©er grafltdfje Anwalt fd&fug üjn mit ©rünben au«

feinen eigenen Sd&rtften, unb ba er fo roeit ging, ba« 33erfaljren

be« ©r§btfd(jof« wtberredj>tlt<f> ju nennen/ fo entftanb bärau« no$

eine Snjurienftage be« erjbifdfjof* gegen ben ©rafen Slbredjt

©eorg 11. f. w." Soweit ©eltu«,

3Jtan fielet: au« ber 3*ü b*r bewaffneten Selbftyülfe ftub

wir in ba« Sa^unbert *>er ted^tögelc^rtcn Äfagen unb enblofen

Sßrojeffe getreten, ba« bem SRitter ©öfe oon 93erltd(jingen fo fd>le<§t

gefiel. 3Bie anber« würbe ber ßanbel jur 3e^ &er ffreitbaren

33ifd(jöfe Sllbred&t I. unb IL verlaufen fein! — Sefen mir aber

bie ^rojefefdjnften, fo muffen mir ju ber (Sinftdfjt fommen, bafe

burdj) biefe juriftifdfjen Tüfteleien ba« Stedfjt ebenfo wenig ober

nodfj weniger geförbert mürbe, als burdfj bie ©ntfdfjeibung ber

SBaffen; benn bei festeren fann man wenigften« nod& auf bie

größere SutwfWtf un*> ntoralifd&e Ueberlegenfjeit rechnen, meldte

ba« gute ©ewiffen unb bie Uebergeugung be« SRed&t« oerletyt,

aufeerbem auf ben 95eiflanb ber red&tfdfjaffenen unb fjtlfberetten

Stanbe«genoffen; bie redfjtdgelefjrte Uebertrumpfung be« ©egner«

fällt ganj aufeerfjalb be« moraltfd&en -Semufetfein«, Unb eine

Unterftüfeung burdj) ba« öffentliche 9ted&t«gefüf)l ifl ganj au«-

gefd&loffen.

3Ba« n\m bie ©rünbe anbetrifft, bie oon beiben Seiten oor-

gebraut werben, fo berührt e« un« fef>r eigentümlich, ba& feine

oon beiben Parteien auf bie gefdfjtdfjtlid&e Seite ber grage, auf

bie <Sntflef>ung unb frühere Sefd&affenfjeit be« Seftfee« eingebt,

wo bod& bie ©ntfdfjeibung lag, bafc namentlich ber btfcjjöfltclje

Anwalt ntdfjt im Stanbe war, fidfj auf bie einfügen Erwerbungen

be« Stifte«, auf bie freie Verfügung ber 33ifdf)öfe über biefen

SBcfife, auf tyre 8ef>n«l>errlidfjfett gegenüber ben Stegenfteinern,

auf tyre Sefefeung be« Sd&loffe« Äönig«l>of ju berufen, 2>a«

bifd^öftid^c ärd&to fd&eint 1563 nidfjt meljr in ber guten Drbnung

gewefen ju fein wie 1427, ober — wa« nod& waf>rfdfjeinli<f>er

ifl — ber £err ©oftor Äling l>at ftd^ gar nid^t bemüht, bie

beweifenben Urfunben aufjufudfjen, feine re<$t«pl)tlofopl>tfd&en
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©rünbe waren bequemer ju liaben unb feine fatirifd&en auffalle

waren wo&lfeiler. 1

Sie ©abmaltet befd&äftigten pdf) bemgemäfe mit ben fragen,

06 bie ^agb nad) bem SSölferred&t (ber Mömer) frei, ober ba*

milbe Xier ein ©igentum fei; ob bie 3agb auö bem ©igentum

beö 93oben$ fjeroorgebe, ober auö ©eridfjtebarfeit ober Regalien

folge; ob 2Bi(bfu^r unb $agen aufrichten bürfe, wer nid&t bie

$errfd(jaft (merum et mixtum imperium) unb ©eridj)t6barfeit

(iurisdictio) befifce; ob ade öefifcungen ber dürften, wo fie audfj

gelegen unb wie {lein fie feien, f<f>on bureb ben 3n^aber frei

fein mufften. Db ber 93ifd^of unb bad Äapitel nur öenufcer ber

ßöljer mären, ober ob au* ber eingeftanbeuen äbnufcung bie

©runbljerrfd&aft be« 33tf<$of$ folge u. f. m. 3m ©runbe ftanben

fidf) biefe beiben Behauptungen gegenüber:

©er 33ifd)of behauptete: (Sr fei ©runb- unb Soben^err ber

ftrettfgen ^agbbejtrfe, meil er ba$ $olj barin befifce, bort bie

einige Siufcung, bafcer l>abe er ba$ Stecht ju jagen. Sagen fei

#anblung ber SEBiflfür ; nodfj fo lange Unterlaffung tonne ba«

Stecht baju nid&t fdfjmälern. S)ie ©rafen fönnten feinen S3eftfc

ber $agb beroeifen. Die ßöljer lägen nid&t im Territorium beö

2lmte« ©Ibingerobe, fonbern jwifd&en biefem, »raunfd&wetg unb

unb Sleinftein u. f. ro.

2>ie ©rafen liegen antworten: ©te unb tyre S3orfa^ren mären

je unb aUeroege im ©efifc ber 3agb als ©ericbtdfjerru unb

domini territorii be« gangen Slmteö ©Ibingerobe geroefen, mie

allgemein befanut; auf tyrem eigentümlichen ©ebiet jagten (ie

unb mo ba$ Stecht baju burdf> langen ©ebraudfj unb $erjäl>rung

erworben fei. ftern 0011 ber £alberftäbttf<$en £anbe*grenje im

2imt ©Ibingerobe unb im Sraunfd&metgtfd&en ©igentum lägen

biefe ©üter; barauf Ratten fie . . . nadfj Sage, altem ^erfommen,

ben Sefjnbrtefen — bie tynen foldfje im ganjen Umfange biefeö

Streife« gäben — ©runb unb ©oben, Dberfett, merum et

mixtum imperium, Regalien feineöweg« ausgefdftfoffen, 33erg=

werfe, $agb; wären alfo domini totius territorii.

1 Älö eine $robe ber «uefäUe unb Sti$e(eien, meldte bamalä an bie

©teile bf3 Seitens unb £anjenße<$enS getreten waren, ift im Bnljange unter

9ir. III ein »bfönitt au3 ber 4. $rojefefd?rift bc3 Dr. JUing abgebtueft.
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©tefe 99ef>auptung war jmetfetto« im beften ©lauben ab=

gegeben, fte mar aud) burd&au« richtig, fomeit fie ftc^ auf ba*

9Cmt (Slbtngerobe bejog, unb tonnte für ba« Amt (Slbingerobe

burdjj bie feit 1427 empfangenen ßeljnbriefe bemiefen roecben*

Staein bie fttflfd&metgenbe 93orau«fefeung, ba& ber Äftnlg^ff »efeft

3ubel>ör jum Amte ©Ibmgerobe gehöre, tonnte bur<$ feinen

Sefwbrief bemiefen werben, für btefe Sefpiuptung tonnte man

fi<$ lebtglidfj auf ba« fteitommen berufen, auf 9Renf<$engebenten,

ba« freilidfj andfr bei ben älteften Seuten ntd&t weit jurüdfretdfjt,

enbltdfr auf Serjätyrung. — 33erjäf>rung mar in SBirfltdfjfeit ber

einsige Stedjtetitel, ben man mit ©runb geltenb machen tonnte.

@in 3ngolftöbter Urteil, meldte« am 24. 3J?ärj 1565 eröffnet

mürbe, oermarf bie ©inreben be« bifdjjöfttdjjen ©adfjmalter« unb

gemattete ben ©rafen bie Seroetefttyrung. iHeue SBeitlaufigfeiten

erhoben fid^ über bie gfrage, ob bie 33emet«füf>rung na<f> fäd&ftfdfjem

Stecht erfolgen muffe. $)en meiteren Verlauf enthalten bie »ften

nid&t : „9Baljrfdfjetnli<I> ift bie gortfefcung unb Seenbigung unter=

blieben/' fagt $>eltu«. 2Bir merben babei in 33etradj>t jtefjen

muffen, bafe 1564 ber ße§n«§err, #erjog 6mft oon Sraunfämeifl

©rubent)agen, ba« Statt ©Ibingerobe in eigenen S3efifc na&m unb

bie ©rafen ju ©tolberg barau« oetbrSngte, um feine auf

ßlbtngerobe ftefjenbe gorberung oor bem Sfnbrang ber übrigen

©laubiger ju ftd&ern. ©rft im 9too. 1574 gab er ba« Statt

jurfidf. $)ie ©rafen yi ©tolberg Ratten in biefer 3*ü feine

Veranlagung, ben Sßrojefc für ba« Statt ©Ibingerobe meiter ju

führen. 2)ie ßerjöge ©ruft unb SBolfgang aber oerroe&rten

mä^renb tyrer 3nf>abung bie gortfefcung ber 3agb in ben ftreitigen

2)iftriften (©^reiben ßerjog SBolfgang« oom 9. 9Wat 1579).

9tadj> bem £obe be« ©rjbifdjjof« <Stgi«munb 1566 tonnte bie

£urbation«f(age überhaupt nid^t fortgefefct merben.

©er ©treit erljob ftdfj oon neuem, al« ber leibenfd&aftltd&fie

ber iagenben gttrjlen, 6e^og=a3ifd^of £einrtd& 3uliu«, bie Äe*

gierung be« 8i«tum« i. 3. 1578 übernahm. 1 6r liefe jagen

1 tta$ Siebe, ber $of§alt be« »ifäof* $einri$ 3ului«, $atajtf$r. 28

(1895), @. 740, übernahm er bamal« bie Regierung mir nominell, ber t|at<

fä<$li<$e Antritt be« Hegiment« erfolgte 1584. ©eatftylt (pofhiliert) mar et

j$on al« atwijÄljrtye« Äinb im 3aljre 1566.
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unb fifdfjen, legte ©aljledfen an u. bgl. mv an fi<$ unbebeutenb,

aber bodfj 2lu$flu& ber 8et)auptung, „bafe biefe ©efjölje mit aller

lanbedfürftlidfjen übrig* unb ©eredjtigfett, Srift; £utl), SBeibe

unb 3agb bem ©tift untmberfpred&lidj jufiänben unb biefeö im

gerufngttdjen Seftfc fold&er n>of)lerfeffenen ©eredjtigfeit fei." Segen

bie sproteflc ber ©rafen führte er eine ftolje unb bro^enbe

Spraye; aber ber SefjnStjerr, ßerjog SBolfgang, betätigte „bie

Sefugni« ber ©rafen ju allen biefen behaupteten SRedfjten". ©o
memgftenö tieft $)eliu$ aM bem 2fotn>ortfdjreiben beö £erjog$

vom 24. 3Wai 1581. ©tefjt man genauer ju, fo f>anbelt ei ftd^

bort nur um bie 9tamfe, unb um ba« „@o 6. 8. t>on um jü

fielen unb in ruhigem 33eftfe fjaben" ; eine äudfage barüber, ob

ber ßönigstjof ju biefetn fielen gehört, ift oermieben. 1

3n bemfetben 3al)re 1581 ift enblidj ber 93erfudj eine« 93e=

roeife« gemalt roorben, inbem ft^nlid^ wie 100 3atjre juüot*

alte fieute au« ©Ibingerobe oor einer Äommifjion in 93lanfen=

bürg über bie ftreitigen Siebte oernommen roorben finb. 2Bir

motten biefe Snigenausfagen anführen
3

als Seifpiel, wie un=

jUDerlaffig ba$ fogenannte 9Wenf<$engebenfen unb bie Äenntni«

ber alten Seufe ift im SBergleidj mit bem urfunbltdfjen 95eroei«.

©8 ift wie ein unftdfjereö Wappen, unb ben ©runb ber ©adfje

lernt man bei biefem SBerfa&reh niemals fennen. SBenn trofcbetft

biefeÄ Setfatjren mit SBorltebe eingefplagen mürbe, fo mag man

erfennen, wie fd&ledfjt georbnet bie Slrdfjioe waren, ober wie un=

luftig bie Triften, alten pergamenten nadjjufiöbern.

©rflcr 3euge, 76 ftafjre alt, fagt: £alberftabt &$örten bie

©etjölje, ©tolberg l>abe bie 3agb in ber SRamfe unb SRefmer«=

brudj allein, er Ijabe es fo t>on feineh ©Item gehört, (lieber

Äönigöljof unb ©ilberfolf fagt er alfo nidjts.) 3^eiter 34uge,

80 Sofyxe alt: bafc bei ber ©renjbejie^ung bie £alberfiabter

©öljer mit als ©Ibingeröbtfd&er 93oben umjogen, ©tolberg fyabt

am Äönigstjofe ©erid&tsbarfett, ßalsgeridjt, 3agb, ©rafung,

1 $a* treiben gebrudt bei beilud, @fb. Ur!. @. 111.

2 $a§ ä^öemjer^ör über bie ®renje be3 Amte« (Sfbhtgerobe gegen

He^enflem im 3^te 1483 bei 2)eUu8, @lb. Ur!. €>. 11—35.
8 31" SJürfttidjen 2lrdjit> ju Söernigerobe A 34, 11 : Attestationes in

6a$en Koenigshof belangenbe, item 3agb unb gifdjerei betr. de 1581.
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fold&e« t)ct6e er oon ben 3Wten gehört, bei feinem Seben fei fein

©erid^tdfaQ geroefen. ©rittet 3wge, 60 3aljre alt : S)ie ©rafen

}u ©tolberg ^aben fo(d& ©djfofe Ä8tiig«^of (mit) ©eric^t unb

Ungerid&t, 3agb ju ftd^ gejogen, ba« £$lj fjabe $alberftabt,

Slamfe unb 9temer«bru<f> lägen in be« Statte« ©Ibingerobe ®e
rieten, ®renjen, Dberfeit. (®iefer Wann fd&eint in allen fünften

ba« Mistige getroffen ju ^aben.) Vierter 3*uge, über 60 3aljre

alt: @runb unb ©oben gehöre ben Ferren ju ©tolberg, non

feinen eitern tyxbt er a(fo gehört, cor 40 3afjren Ijabe er 3Wer

auf bem Äömg«l>of Reifen madjjen, aber ba« $a(berftäbter £olj

Ratten fie muffen flehen (äffen.

Db üon biefen 3*ugenau«fagen in bem weiteren ^Srojefc nodfr

©ebraucb gemalt ifi, roiffen mir nidf)t. 2)er #erjog=8tfdjof

fette nrieber einen 2tu«trag ber neun Stifter nieber; aber von

einer ©ntfd&etoung ifi nidfjt« befannt. 3)er Streit mufcie ja au$

aufhören, al« $einridfj 3uliu« bie Senufeung ber @lbingeröber

Sagben 1589 für ©elb ermarb, afwlidf) mie er 1590 bie 3Bernige=

röbifdfjen Sagben taufte (aber nid&t bejahte, bemerft Steliu«)
1

ferner bie be« ämte« ßonfiein unb bie Siegenftetmfd&en. 3m
3af>re 1590 übernahm fobann $einridE) 3uliu« ba« ganje Amt
@lbmgerobe infolge ber Abtretung be« ^fanbm&aber« ©tatiu«

üon 9Rttn<i>f>aufen
a

in eigene Verwaltung unb gab e« erft 1596

jurttdf, in bemfelben Sa^te, al« er ba« @rbe ber angeworbenen

Sinte 8raunfdfjroeig=®rubenljagen antrat unb fomit Se^n«^err

be« 3mte« eibingerobe mürbe. @r ftarb 1613. S)ie ©rubern

Ijagenfdfje (Srbfd&afi blieb ni<$t bei feinem $aufe, fonbern mürbe

1516 burdfj ben 9iet<f>«l>ofrat ber jüngeren öraunfd&roeigifd&en

fiinie, ©ette^fiäneburg (fpäter £annot>er) jugefprodfjen. ©« ift

}U ©erliefen, ba& ßeinridjj 3uliu«, feit er bie eibingeröber Sögben

unb barauf ba« Slmt felbft, fei e« al« 3nf>aber, fei e« al« ße&n«-

l>err, befafe, fein Sntereffe me&r baran Ijatte, ben Ä5mg«l>of mit

1 Ueber biefen »ertrag ©gl. Qacob«, 3ur 3agbgef4u$te be« fcarjrt,

$ar|jtf$r. 2« (1893), @. 423 ff.

2 (ftfringerobe war 1575—1584 an einen minbenföen (gbehnann Xföe

oon $ofla oerpfänbet, fett 1584—1590 an ©tattu« von 9tän$$aufen ben

jüngeren, 3)coft auf <3ro§nbe an bec SBefer; jum groeiten SRal an biefen

1597—1618; biefe »erpfänbung nmrbe 1600 in eine Kfterbe(e$mmg um«

gercanbeft.
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3ubef)ör ber Hoheit bes 9lmtc§ (Slbmgerobe gu entgiefien, um eä

für Halberfiabt gurüdfguerlangen ; ermatte gegen ftd) felbft flreiten

muffen. Unb fo ift bie 2)oppelftettung beö Hergogd unb 33if<f)of«,

meldte befanntlidf) in ber ©raffd&aft SRegenftein bie 33erroirrung

ber Halberftäbter unb 33raunfd(jroeigifdfjen fielen oerfd&ulbet unb

baburdfj ben langen Streit groifdfjen S3raunfd(jroeig unb ©rauben^

bürg um bie ©raffd^aft SRegenftein oerurfadfjt {jat — biefe

2)oppetftettung ift audj &ier baran fdfjulb geroefen, bafc bie

@igentum$oerf)altmffe nidfjt flar gefegt mürben unb ba& bie

£anbe$f)of)eit über biefe Halberftäbttfd&en ©üter bem Stift Halber^

ftabt oerloren gegangen ift. Die fjrage, auf meldte SBeife ber

Äönigsljof gum 3lmt ßlbingerobe gelommen ift, ift hiermit

beantwortet.

3Jtit ben Holjeitdred&ten Ijmg aber audj) bie ©raöuufcung ju-

fammen, rote fd&on ber oben ermähnte Sßroteft gegen baa SBeiben

ber <5fel unb ber Dd&fen in ber 9tamfe (S. 423) beroetfi; ©ertd&t,

Sagb, ©rafung roaren ftubefyöt ber Herrfdfjaft. Seitbem ber

Äönigdbof gum Hoheitsgebiet oon (Sfbingerobe gegogen war, rourbe

ba$ ^eu oom Äönigd^of nadfj eibtngerobe gebraut, SBiefen mürben

ben Untertanen übergeben, fogar 2lecfer für ben ©ebrautf) bed

Hüttenfaftor« f)ergeri<$tet, roie bie ßlbtngeröber 2lmtöaften für

ba$ Satyr 1562 ergeben unb audlj in ben oben gitterten 3eu
fl
en::

ausfagen für baa 3a$r 16*1 befunbet roirb. aus biefer tyotyettö*

redfjtltdfjen ©raönufeung ift jener ßlbtngeröbifdfje Sßtefen* unb

Sldferbefifc auf bem Äömgftfjofer Serge entftanben, roefdfjer bem

gürftentum £alberfiabt fdfjlie&licty nur bas ©etyölge auf ber

roeftlid&en unb öftlidfjen Seite be$ $lateau$ übrig liefe.

Sßenn mir ben gangen Hergang biefeö 33efiftroed£)feld über*

bliefen, fo muffen mir gu ber Uebergeugung fommen, bafc mit

bem ©renggug t>on 1518 bie ©inbegieljung beS bifd&öflidfjen

Territorium« in ba« 3lmt eibingerobe begonnen Ijat, meldte vieU

leidet burdfj lleberfd&reiten ber ©renge bei ben Sagben fd&on früher

oorbereitet mar. S3eförbert rourbe ber 3rrtum burety mehrere

Umftänbe: Sm fteuQenvtTfybx ÜOn l483 — roegen ber 6lbin=

geröber-Siegenfleinfdfjen ©renge — befunbet ber Säger £anö Ärafc

am SBernigerobe, ber gugleidd görfter beö ©rafen in Stalberglj

unb beö 33ifd&of$ oon Halberftabt in beffen Hangen roar, bafe

ßettfärift bc« $arjoeretn« XXX. 28
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bie ©renjen be« $alberftabtifdf)en Territorium« gegen bie ©raf5

fd^aft SRegenftein ebenfalls (rote bie oon 2Bermgerobe;®lbingerobe)

mit einem Äreuj unb einem ^irfd^geroei!) ge&etdfmet roorben feien.

®ie £trfd(j(tauge roar SRegenfteimfdfje« SBappen, ba« Äreuj ge=

brausten bie ©rafen üon SBernigeiobe auf ben ©renjfteinen

unb SMbäumen tyrer gorften; be«felben 3ci^e"* bebiente ftdj

ba« ©tift ßatberftabt. SDiefe Uebereinftimmung ber ©renjjeicljflt

fonnte begreiflidfjerroeife leidet baju führen, ba& man i. 3. 1518

bie ßalberfiabt^egenfteinifd&e ©renje für bie ©renje be« Stmte«

etbingerobe Ijielt. @« fommt fjinju, bafe ber Sifdjjof bei biefem

©renjjuge uidfjt burdfj einen fjöfjeren Seamteu vertreten roar,

fonbern burdf) feinen ftörfter £an« 93urg. 2Bar biefer etroa wie

fein Vorgänger £anö Ärafc jugteidfj görfter ber ©rafen ju ©tol=

berg, fo roirb er fdfjon burdf) biefe Stellung nidfjt gerabe geeignet

geroefeu fein, bie Siebte be« 8t«tum« gegenüber ben gräflidfjen

33ögten gettenb ju madfjen. Db fein £err bie bbrigfettlidfjen

Siebte in jenen Sßalbungen befaft, ober uidfjt, roirb ber görfier

fdf)roerlid(j fetbft geroufet traben, namentlich roenn er ben Stfdfjof

niemal« bie 3agb fjat ausüben feigen, ftür foldfje ftaatered&tltdjje

fragen roaren itym SWanner roie ber 33ogt Stet SBUdfe üon

ßlbeningerobe unb ber SBogt ßiliay Äonemunbt üon SBernigerobe

felb(toer(tänblidf) Autoritäten, ©nblttf) fonnte bie 2lnalogte ber

^egenflemifdfjen £oljungen, roeldfje uadfj Uebergabe ber ©raffd^aftd-

redete 1343 atterbing« $rit>atf)öljer im Statt (Slbiugerobe geroorben

roaren, leidfjt 33eran(affung geben, anä) ben£alberftäbter33efifcungen

biefelbe Stellung aujuroeifen ; SBenn uoHenb« einige biefer bifd(jöf-

lidfjen £öljer, uämlidfj SRamfe, Sutfe Sleef, 9?emer«brudf), einft

roirflidfj bem Sorfc unb 3agbredf)t ber ©rafen t>on SBernigerobe

unterroorfen geroefeu unb barum nadf) redfjtmäfjiger Ueberlteferung

ber Dbrigfeit be« 2lmte« ©tbingerobe unterteilt roaren, fo tag

e« in ber £t)at fefjr naty, audfj auf ben angreujenben Äönig«l)of

unb bie gorftyöpe foroie auf ben ©ilberfolffdfjeu Serg bic« 3}er=

f)ältni« ju übertragen, obroofyl bort jroetfello« ba« ftorfc un*>

3agbred&t einft bem Stfd&of jugeftanben fjatte. 3tn eine fotd^c

Unterfdfjeibung ber flreitlgen ©tttdfe fjat freiließ feine ber fheitenben

Parteien gebadet roeif beibe ntd&t auf bie gefdfjt<f)tlid(je ©ntflebung

biefe« 93eftfee« jurüdfgingen, fonbern auf allgemeine ©runbfäfee
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fxd& beriefen, her S3ifdfjof auf feine Stellung atfi SRetdfjdffirft,

bie ©rafen auf £erfommen unb Verjährung.

2Btr fjaben gefefjen, auf weld&e SBeife bie bifdjöflidjen 9lnfprüdf)e

jum ©d&weigen famen. „$)ie Unmittelbarfeit ber ßöljer ift ntdfjt

weiter behauptet worben, fic blieben Teile bes 2lmte8 (ßlbtngerobe)

unb iljm unterworfen, aber ßannooer fjat bem Stifte bie Äoppel*

jagb eingeräumt." ©o Melius.

©eit 1617 waren bie Sraunfd&metgifdfjen ßerjöge ber Sinie

Geffe-Siineburg im S3eftfc ber ©rubentyagenfdfjen Territorien unb

empfingen aud) oon ber 2tebtifftn ju ©anberöljeim bie Selefptung

mit ©Ibingerobe. Xet ^ßfanbinbaber unb 2lfterleljnSträger be$

9fatte$, ©taft *>. 3Wündf)baufen, verfiel 1618 in Äonfur«, unb

£erjog ©Ijriftian oon Seile ald Dberlefmäfyerr feftte mit lieber-

gefjung ber ©rafen ju ©tolberg 1619 jur Sefriebigung ber

©laubiger eine ©equeftration beö Slmteö ein; &erjog ©(jriftian

fiubmig aber jaulte i. 3- 1653 bie Sfteftfdfjufben au& unb naljm

(Stbtngerobe in eigene Verwaltung, inbem er bie Sefyndeigenfd&aft

be« 3lmte$ für aufgelöft erflärte; ba$ ade« unter ben wieber-

Rotten ^ßroteflcn, oergebfid^en Se^nmutungen unb Äammergeriete*

Magen ber ©rafen ju ©tolberg, namentüdfj ber Stfjeinifd&en

Sinie, wetöje 1631 bie fjarjifdfje ©tammljerrfdfjaft erbte unb an

ber Äontraf)ierung ber ©d&ulb, an ber SSerpfänbung unb 2lfter-

oerletjnung be« 9lmted unfdfjulbig unb unbeteiligt war, aber unter

ben Sebrdngniffen beö 30 jährigen Jtrieged, bei ben ©d&idffalen

be$ 9teidj$fammergerid()t$ in ©peier unb infolge ber 3erfplitterung

tfjrer eigenen Äräfte ju einer 9lner(ennung tfjrer Siedete ntdfjt

gefangen fonnte.

Ueber bie ©treitigfeiten, bie nodd in ber $olgejeit, (nadfj 1653)

um bie einft tjalberftäbtifd^eu £arjgüter Äönig$bof, gorftyöfe,

©Uberfolf, SHamfe ftattgefunbeu fyabtn, erhielt t<$ bur<$ bie ©üte

be* £errn ©taateardfjioar $>öbner in £annooer folgenbe äfoöfunft:

„SRad&bem Sßreufeen (©raubenburg) burdj ben SBeftfalifdfjen ^rieben

ben Seftfc oon £alber(tabt erlangt
l unb Sraunfd&weig (Süneburg)

eibingerobe eingesogen tyatte, würbe ber ©renjfrieg oon ben

1 »ranbenburg nafjm erft 1H62, nad) bem £obe beö testen ©ifdjofd $.

Seopolb oon Oeftcrmd), ©eftfc oon bem $od>ftift, nunmehrigen gfürftentum

4>Qlberftabt.

28*
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neuen Parteien fofort nrieber aufgenommen, inbem junädjfi bie

Regierung ju Dfterobe weiter griff unter bem Vorgeben: weil

©runb unb 33oben Sraunfdfjmeigifdf), müfeten audfj bie grämte

folgen (1656). 3>m %afyxt 1731 galt in ber 9?amfe aufeer ber

£errttorial-£of)eit aud& £ut unb SBeibe für elbingeröbifdj, bie

ßofjung für f>alberftäbtif<f) unb bie $agb für gemeinfdjaftlid)

;

aber 1797 beftritt bie ^reufcifdfje £>omänenfammer ju £alberftabt

bem 3lmte eibingerobe aud& bad 9te<f)t, feine Sdfjafe im „^reufeifd&en

gorftreoier bie SRamfe" weihen ju taffen unb oeranlafcte bie

£annot>erfd(je Regierung jum formellen SSerjid^t auf bie ßute.

35ei ber ©renjregulierung jwtfdfien ßannooer unb 33raunfdjtoeig

1740 mürbe SUberfolf unb gorftljöfe at« ftreitigeö ©ebiet beljanbeft

unb bie 6ntfReibung barüber bifi auf weitere 3nftruction auSgefeftt."

£iernad& f)at atfo audfj Sraunfdfjweig, ald 33eftfenad&folger

oon SRegenftein, £ofjeit8anfprüdf)e auf 5Eeile ber früher &alber~

ftäbüfdfjen Sefifeungen erhoben, foweit biefetben namlidfj in feinem

©ebiete lagen, mie ber ©ilberfolf, ober an baöfelbe grenjten,

mie bie gorftböfe. gür ben Silberfolf fjat e« feine 2lnfprüd>e

audfj burdjgefefct, benn biefer ift nodj Ijeute $preufnfdf)er 5ßrioat=

forft unter 33raunfdfjmeigtfd(jer £anbe«{jol)eit.

®ur<f) bie ©üte be$ £errn gorftmeifterö Siöber ju (Slenb

fyabt id) ferner Slften über ©renjoer^anblungen oon 1740 ein=

fetjen bürfen, burd& meldte bie ftreitigen „&olfc ©renken jroifd&eu

benen ju unferem fürftent^um £alberftabt gehörigen £olfeungen

unb benen jum fürftentfjum ©rubeu^ageu gehörigen gorfien bei

(Slbingerobe" geregelt mürben. @d finb bamal« bie ftreitigen

©reujeu am „lütgen Sledf", an „ber fogenanbten Siamfen" unb

am „Sieljmeröbrud&e" bur<$ ^Preufeifd^e unb ^annoüerfd^e 33eamte

an Drt unb ©teile oom 13.— 16. ©ept. 1740 oereinbart unb

barauf bie ©renjfieine oom 31. Dftober bis 1 Slooember 1741

gefefct worben, biefelben waren an ber fyalberftäbttfdfjen Seite

mit einer SBolfdangel, an ber @lbiugeröbtfdf)en mit einem Äreuj

bejetdfjnet.
1

2lndf) bie 3agbfolge mürbe oerglidfjen, bergeftalt, bafe

1 Seadjtcnäiöert ift eine im ^rotofoD über bie ©teinfefcung ermähnte

Sitte : „überbiefj finb unter jebroebeu (SJrenjftein bie geroötjnlidjen Marquen,

atd flogen, 3**8*1 unb ©fo8 untergeteget", unb „worunter bie gehörige

testes als äofjlen, ©foS unb 3ieflelfteine geteget."
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au« ben „gorfc£öpen" unb ^©iCberfotf", ingleid^en au$ bcr

9iamfe ben &al6erftäbttf<I)en ^orflbebienten bte Sfagbfolge in ba*

©tbmgeröbifdfje jugeftanben mürbe, aber unter ber 93ebingung,

bafc fie üor ber Verfolgung unb SBegfd&affung beö angeflogenen

2Btlbe$ Steige an bie Slbingeröber 9lcutcrforfl6ebientcn matten.

2lu$ bem Itttgen 33Cedf bagegen unb bem 9iel)merö6rud(j follten

fie fi$ ber Sagbfofge enthalten. Siatiftjiert ift bie 9lbmad)ung

von ben Äönigen gfriebridf), 33erltn, ben 9 Sept. 1741, unb

©eorg, ßannouer, ben 20. Dft. 1741.

©nblidj) ^at nodfj im 3atyre 1861—62 burd) bie Regierungen

ju ©rfurt unb ©fauötyal ein 3lu«tauf^ von je 20 3Jtorgen

gorftparjellen an ber Äönigsburg unb ben gorftyöpen ftattgefunben.

SBlan fic^t, bie campi Botvelde fmb bi$ in bie neufie 3eü

mel umftritten roorben, unb tyr (Srroerb burdf) ben Sifd&of 9lf6red(jt

ben Grften fyat bi« in bie neufie 3t\t ben SRegterenben ©d^roierig-

feiten unb ben Beamten manche 3)itt^fal bereitet. 6« fott aber

jum ©dfjlufc audjj ermahnt werben, ba& in biefen preufeifd&en

Sßriüatljöfjern ber auögejeid&nete gorftmann unb Se&rer ber $orfl=

roiffenfdfjaft Wricbr. 2Bilf>. Seopolb 5J5fcit, Segrünber ber 6ber«=

roatber gorftafabemie, in bem 3aljre 1801—1802 feine erftc

praftifdfje 3ägerte^re burd&gemad&t unb bafe er in ÄönigS^of feine

befd&eibene 2Bof)nung gehabt fjat.

Äapitel 16.

Di* Sttfcttbtirg.

9Jlit bem Äönigö^ofe 33obfelb tjat man früher aud^ bie @ufen=

bürg in 33erbinbung gebraut, unb biefer Sßlafc, ber eine Stunbe

füblidf) üon (Stbingerobe unb ebenfo weit öftlid^ von ßönigöfjof

liegt, forbert allerbingö bie ftrage Ijerauö, in roeld&em Verhältnis

biefe 33efefligung ju bem einen ober bem anbern Drte geftanben

\)abt\ eine Unterfud&ung über biefen ©egenflanb liegt beöfiafb

im Äreife unfere« StyemaS.

2)ie SWeinung oon $eliu§ unb Steintyoff, bafe bie anläge

auf ber ©ufenburg eine 3lrt Vorburg für bie föniglid&e 3agb=

pfatj Vobfelb geroefen fei,
1 wirb nadfj bem, roaö mir früher über

l 8gl. Seil I, 6. 5 unb 15, ^argjtför. 29, 6. 345 unb 355.
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bie Sauroeife be« 1 0. 3af>rtjunberts gefagt fyaben, nidjt aufredet

erhalten werben, fd&on au« bem ©runbe nidfjt, weit ber 3agbf>of

felbft (eine 93urg geroefen ift. Die 33orburgen ber fortgefdfjrittenen

83efeftigung*funfi befinben ftdfj überhaupt in unmittelbarem Stu

fd&lufc an bie $auptburg, um ben 3ugang ju biefer ju erfd&meren,

ben SBerteibigern aber ben SRüdfjug auf bie ßauptburg ju ge=

ftatten. 9lad) ben 93erl)ältniffen fpäterer 3atjrljunberte mürbe

man in einer foroett oorgefd&obenen Sefefligung l)öd)ftenö eine

SBarte erblidfen fönnen.

3)er ©tubtenrat Dr. SWüDer giebt in feinem „Sertdbt über

Altertümer im £annooerfdfjen" l
eine genaue $efd>reibung be$

tylai$e§, oeranfd&aulid&t burdj eine Xafel mit jroei 3^^nungen/

auf meldte idf> biejenigen, bie ben frönen Sßunft ni<$t aud eigener

Sfofd&auung fennen, oerroetfen möd&te. ßalbtnfelarrtg wirb ein

ftelfenrüden oon ber 33obe umfloffen, ber pdf) 200 gufe über ben

ftlufe ergebt unb nur 40 bis 50 gufe breit ifl. 3iem^ in ber

SJiitte biefeö SRüdEen« fteigt ber eigentlid&e »urgplafc 15—30 ftufc

über feine Umgebung empor, eine ooale glädfje t>on nur 105 gu&

fiange unb 29 gufe S3reite. Sefeftigt mar biefer 9taum junad^fi

burdf) einen fjalbbogenförmtgen ©raben, ber ba« ^Jlateau an feiner

SBefl- unb Dftfptfte fdjarf oom 33ergrüdten abtrennt unb baflfelbe

an feiner SRorbfeite umjieljt, roaljrenb bie fd^roffe ©übfette eine«

©rabenö nidfjt bebarf. 9tadf) SBeften, roo ber 83ergrüdfen mit

bem Sergmaffto jufammenfyängt, ftnb aufcerbem no<$ 3 ©raben

quer burd^ ben gefefamm eingefdfmttteu, nadj Dflen, roo ber

Sergrüden in einer leeren unb breiteren ftelöpartie enbtgt,

bur^queren tyn nod& 2 2lbfd(jnitt$gräben, um ben 3u9a^9 mö9=

lidfjft ju erfdfjroeren.

5Da fid^ feine ©pur oon SDtauerreften ober ©teinbebadfjung

auffiuben liefe, mürbe Füller oeranla&t, bie Ae&nlidfjfett ber Sln^

läge mit ben SKingroätten ber Sauft^ in S3etrad&t ju jtefjen unb

fam ju ber SWeinung, bafe bie Sefeftigung „nidjt bem fpäteren

^Mittelalter, fonbern einer früheren 3*ü angehöre"; Dermutlidjj

^Qtte er bie flaoifd&en Surgmälle im ©tnne. SRtd&tig ifl e$, bafe

man auf ber ©ufenburg fid(j üergeblitf) bemüht, aud^ nur ein

©tüdfd&en SWörtel aufjufinben, gar ntd&t ju reben oon beljauenen

1 3eitf$rift be3 §iftot. «ereutf f. 9ttebcrfa$fen 1870.
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Steinen, 3tt0cfa'unb ©liefern. 26er wenn aud& an Drt unb

©teile feine ©pur oon einem mUtelatterlidfjen 33aumerf ju jtnben

tft, baöfelbe $at bodfj eine ©pur fjinterlaffen, nämli<$ in ben

Sitten be$ $ürftltdfjen Strdfjiü* ju SBernigerobe. £ier werben

nämtid) auö ber $tit ber ©tot6ergifdfjen Suljabung von @(6inge-

robe Slmtdred&mmgen unb Snoentaroerjeid^ntffe aufbewahrt, metd(je

über bie 2Birtfdfjaft$öerf)äftniffe beö 16. %af)xf). febr intereffante

2luffdfjlüffe geben. Unter anbern finb audfj uerfdfjtebene 3m>entar-

aufnahmen über bie ßüttenwerfe be« 2lmte* üorijanben unb

unter bem 3m>entar ber 3Hedf)bütte an ber ©ufenburg wirb aud^

regelmäßig ber Sergfrib auf ber ©ufenburg mit aufgeführt.
1

$)a biefe Snoentaroerjetdfjntffe bie einjige Stadfjridfjt über ben

(S&arafter ber fd&on gan§ ratfetyaft geworbenen Surg enthalten,

mag ba« DOÜfiänbigfie unb frü^efie berfelben, nämtid) ba* SBer-

jeidjjni« von 1655 f)ier eine ©teile jtnben.

„©oufenburgf. SDoruff ifi ein Öergffriebe. 3)orin ein fluben

1 fad&elofen 3 gutlje fenfier jn ßotgmergf. fieben SBon^äufer

alt unb baufellig borunber brei bewonet, mit fad&elofen unb

fenfiern jiemtid&en. 2)ie Butten jft mit einem alten bofen £)adfje

unb übet gefljteelt. ©orin befnnben (Sin Sied&bammer ..."

(ea werben bann bie übrigen Sßerfjeuge aufgejagt).

®ie SBobnfjäufer unb ba« ä3led&bammermerf waren erft 1538

am öftlidfjen abfange be« Serge« gebaut, ba wo beute ber 9tame

ber Sted^wiefe ba$ 2lnbenfen an biefe Unternehmung be« ©rafen

53ot^o be« ©lüdffeligen bewahrt. SCuffäffig tft, baß fdfjon nadf)

17 jährigem 33efieben bie Käufer alt unb baufällig waren, da-

gegen war ber Sergfrib nodfj im guten motyntidfjen 3uftanbe, wir

werben if>m fd^on be$b<*lb ein ntd&t ju ^of;ed 3llter jufd&retben.

$>er 95ergfrib war aber audfj baö einjige Sauwerf auf ber £öt)e

be$ Reifen«, er enthielt nur eine ©tube ; wir feben barauö, bafe

wir es mit einer SBarte ju t^un ^aben.

3)er 9lame ber ©ufenburg fommt jwar fd&on im regen-

fteintfdfjen ßoljftattenoerjeidfjntö Don 1265—85 cor; 2 aber er

bejeidfjnet bort nur bie £ofjftätte; nadfj ©tübner« Angabe ftnb

1 Huf biefe 9todjrid)t $aben fdjon früher Ijingenriefen 3acob«, $arjjtf$r.

1870, 6. 342 unb 6tetn$off, a. a. D. 1888.
2 ogl. oben @. 378 unb 389.
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nodf> in ben £eitung«rejeffen ber Sfonfenburger (9tegenfteinifd(jen)

©rafen oon bcn 3a^ren 1448 unb 1454 bie Sannen in bcr

©ufenburg mit jur Leitung gebraut.
1

3)er 33ergfrib fc^eint alfo

bamaf« nodfj nidfjt gefianben ju f>aben, ober er E^at roenigften«

nidfjt ben 5Regenfteim93(anfenburger ©rafen gehört. 3m 3al>re

1483 mar audj bie £otjfiätte nid&t me^r regenfteinifclj, benn in

bem fdfjon öfter ermähnten 3^9^oer^ör jäljlt ber 3euge görfier

§an$ Ärafe alle £o(jungen auf, metd&e bie ©rafen oon SRegen=

flein jenfeit (ttnfd) ber 33obe im ©ebiete ber ©rafen oon

SBemigerobe beftfcen, bie ©ufenburg ifi mdjt babei. 3

9Kan war früher fd^neU bereit, bie ©ufenburg unter ben am
geblidf) ja&tretd&en Staubburgen be« ßarje« aufjujäl)ten, rootjt

be«l)atb, roeil fte fjart an ber alten SJerfefjröffrafee liegt unb man
ben Srotd btx Stntage fid^ ntd&t anber« erftären fonnte at« bur<#

räuberifd&e Stöfid&ten auf SReifenbe unb SBaren. Unfere Äenntnis

ber früheren Seftfcoerljättmffe fd&liefet eine fotdfje ®eutung au«.

Äein Sefifcer oon ©tbingerobe mürbe gebulbet fjaben, bafc auf

feinem ©runb unb 33oben, oor ben Sporen feine« gledfen« unb

feine« £aufe« fttf) ein Stäuber nieberliefc, ber bie oerfef>rreid(je

©tra&e fd^nett oeröbet, feinen unb feiner Bürger ©eminn oer-

ettelt fyabtn mürbe. 9iur ein 2eljn«mann be« S3efi^erö oon

©Ibingerobe fcätte fjier einen öurgftfe erlangen fönnen, ein folc&er

fjätte aber niemal« Steifenbe audplünbern bürfen an ber ©teile,

roo fte ben Soben feine« £errn betraten, unb roo gerabe ba«

©eteit feine« ßerrn ©dfjuft gemährte. (Sin Mitter ober ein ®e-

fdfjfed&t, baö auf ber ©ufenburg gefeffen fjätte, fommt aufeerbem

in feiner Urfunbe oor, feine Gnfienjbebingungen mären bort aud(j

bie atterftägtid&ften geroefen. Surgen, bie ju SRäubereien benufct

mürben, ftnb jebe«mat feljr balb niebergelegt morben, fo ber

£erling«berg 1291, bie @ri<$«burg 1346, ©tefelenberg 1360,

bie ßarjburg 1413; audfj ber Sergfrib auf ber ©ufenburg

mürbe mdfjt bi« in baö 16. 3af)rf). fid^ ermatten l)aben, menn

er jemal« räuberifdfjen ßroeefen gebient fjätte.

1 ©tübner, SWerfroürbiafciten be$ #ar$e$ II, ©. 403. $3 ifl bei biefem

SBortlaute audj möaUd), bafj bie ©rafen t>. SR. nur ba« 9teo)t auf baö nxia)e

#olj in ber ©ufenburg befeffen ijaben.

2 Melius, @lb. Urf. 6. 80.
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Die ©rafen t>on SBernigerobe be&errfd&ten im 14. Satyrl).

bic betben widfjtigften a3erfe^röftra&en burdj) bcn £arj, bcn %xo&
weg bei (Slbingerobe (unb SBermgerobe) unb ben Äaiferweg bei

ber £arjburg, welche t>on 1269 6iö 1370 in SBernigeröbifd&em

33efife war; aber nur einmal tjören nur, bafj biefe ßarjftrafjen

ju jener $t\t unftdjer waren, nämltdfj 1317, wo bie ©tabt VRtyU

(jaulen fidj weigert, einen Sachwalter nad& ßilbeöfjeim ju Riefen

„befonberö wegen ber gfeinofeftgfeiten beö ebeln £erm ©rafen

von SBernig^erobe, berer von ©cartoelbe u. f. w." — audj

©djjarjfelö mar bamalö in 3Bernigeröbtfdf>em Seftfc. — aber

baö mar in ber wilben ^ßeriobe, ba bie ©rafen 2W6ert unb

griebridfj von SBernigerobe megen ttyreö gewalttätigen 33orgefjenö

gegen ba« Älofter 3(fenburg burdf) ben Sßapfl Sternen« V. unb .

in bereit auftrage burdj bie 33tf<f)öfe oon 9Jtatnj, £alberflabt

unb £i(beöf)eim mit 93ann unb Snterbift belegt waren, ba burdj

biefelben getftlidfjen dürften alle benachbarten gurrten, ©rafen

unb ©täbte ju bewaffnetem ©infd^reiten gegen bie fjartnädfigen

SBernigeröber ©rafen aufgerufen waren, unb ber 93ifdjof t>on

ßafberftabt aud& wirflid^ in Ärtegöjuftanb gegen bie ©ebannten

eingetreten war. 2Benn bamalö bie SBernigeröber ©rafen Steifenbe

unb ©enbungen, bie für &alberftabt ober £ilbeöf)eim beftimmt

waren, nid&t burd&lie&en, fonbern aud& ©etftltdfje unb 9Röndf>e

gefangen nahmen, fo fjanbelten fie auf ©runb beö gefjberedfjteö.

1320 war ber triebe wieber fjergeftellt, unb bie ©trafeeu ftanben

unter bem ©d&ufce beö ©eleitö&errn.

Der £urm auf ber ©ufenburg fann nur von bem Seftfter

von (Slbmgerobe gebaut fein, bem er nad) bem 3noentar von

1555 gehört unb jwar ift er md)t jur S3ebrol)ung ber ©tra&e,

fonbern §um ©dfjufe berfelben errietet, jur ©id&erflellung beö

©eleiteö, jur 93erfd()eudfjung frieblofer SBegelagerer, ©d&napp;

^ä^ne, ©d&äd&er unb ©tröter. Dafür fprid&t bie Sage beö

£urmeö an ber ©renje beö ©ebieteö, nafje ber ©trafce, wo biefe

burdf) bie 33obe führte; jur 2tufft<$t über bie ©tra&e war biefer

£urm feljr geeignet; weniger geeignet wäre ber ^ßlafc gewählt,

wenn wir ben £urm alö eine SBarte für ©dfjfofi glbingerobe

1 Sgl. £erquet, ttrfb. ber ©tabt 9Äü§l^aufen 9fr. 715; 3acobö, 3tte

»efe^bunß beö fltofterö 3tfenburö, 1309—1320, Sarsjtför. 23, e. 390.
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anfeuert rooDten. £)a bie um (Slbütgerobe Uegenben #öljen einen

Umblidf über ba« ©etänbe üerroeljren, wäre eine SBarte im

©üben be$ Drtes für gelten ber ©efaljr jebenfaüö üon Stuften

geroefen, aber für einen folgen ftrotd märe bie £öl)e bed 33oben

^

berge«, j. 33. bei bem trigonometrifd&en fünfte, ein geeigneterer

Drt gemefen. SBenn e« beöljatb aud& nid^t auögefdfjtoffen ift,

bafc in unruhigen 3etten bit ©ufeuburg alö 2Barte für ©Ibinge-

robe gebient t)at, jumat fie über ba$ 93obetl)al, über bie Sauge

unb baö ßüttenröber sptateau eine gute Umfidjit gemährt, fo ift

bie regelmäßige aufftd&t über bie SBerfeljraftra&e, bie Ueberna^me

bed ©d&ufee« unb ©eteiteö für bie Steifenben bod& ate eigentlicher

3roed ber öefeftigung anjufeljen.
1

2)ie 3eit ber @rbauung laßt ft<$ nur im allgemeinen au* ben

öeftfeoerljättniffen erfdj)liefceu. Solange bie ©rafen uon 33fonfem

bürg Ferren oonßlbingerobe waren, bilbete bieSobe nidfjtbte®renje

beö ©ebtete«, benn baö S(anlenburgtfd()e reifte über £affelfelbe

unb Stiege §inau8. ©renjpunft rourbe bie ©ufeuburg erft feit

ber 3Bernigeröbif^en £errf<$aft über ©Ibingerobe. 6ö ift behalt

roaljrfd&eintidf), ba& fdjjon furj nad& ber 2Bermgeröbifd&en ©r=

roerbung im jroeiten Saljrjeljnt beö 14. Saljrljunberts, al« bie

©rafen 3l(bert unb griebricij dou SBernigerobe mit bem Sifd&of

üon ßatberftabt in geljbe lagen, unb als ber SMfd&of jenes ©d&lofe

auf bem ßöntgstyofe errid^tetc, bie ©rafen e« für nötig gelten,

einen fidleren Seobad&tungöpoften auf ber ©ufenburg einjuridj>ten;

benn audjj t>or ©Ibingerobe ift es mdfirenb biefer geljbe ju friege^

rifdjjen Vorfällen gelommen ; möglid(j aber audfj, bafe erft Äonrab IV.

in feiner $el)be gegen bie Jtegenfteiner 1443 juerft bie bauernbe

Seobadfjtung jener ©trage für nötig befunben Ijat; möglid& au<$,

bafi ber 1555 im guten bautidfjen ßuftanbe befunbene Sergfrib

1 Sott einer SBarte verlangt man bie 9Wögtit$feit einer Benachrichtigung

bur$ opttfdje 3*u$en; biefe 3J?ögItc^?cit föetnt t)ier ni$t gegeben, ba jnrifäen

(Slbingerobe unb ber ©ufenburg ber öobenberg ß<$ §ö§cr als beibe ergebt.

SlCtein in ber geraben Sinie jimföen ben beiben Orten beträgt bie §ödt)fie

(Erhebung beSfelben 502 m, n>äl)renb bie 6ufenburg 484, ber %tl\tn b<$

6a)loffe0 ©Ibingerobe 470 m (jod) finb. $atte nun ber öergfrib bie übliche

$ö§e Don 27 m unb ber Sluögucf bed Sc^tojjturmeS 32 m, fo mar eine

SJerftänbigung jnriföen beiben fünften möglich

Digitized byLjOOQIC



Son $. $öfer. 443

erfl von bem (Srbauer be« neuen (Slbingeröber ©dfjloffe«, bem

©rafen »otyo bem ©Ittdffeligen, 1614 errietet roorben ift; eine

fixere 9la$Tiä)t barüber ift und nidjt überliefert.

SBer nun ben Umftanb betonen toid, bafc fd^on in früherer

3ett ber SRame ber ©ufenburg oorlommt, bafc fd&on in bem

£ol}ftdttenoerjetdfjni$ von 1265—85 bie ©ufenburg at« regen-

fleinifd^e £oljung genannt roirb, unb wer aud biefem SRamen

auf eine frühere SefefHgung glaubt fdjKe&en ju muffen, ber wirb

für bie 33orjeit, baö 10. unb 11. 3a^r^unbert, einen 3ufIud()tS;

unb UebernadfjtungGort ber 9leifenben Ijter ju permuten Ijaben,

ätjnlidfj rote er in ber ßtenbsburg (über ber Aalten SJobe) an

ber alten Strafte von £affelfetbe nacij ®o«lar fidfj barflellt. 9la$

ber ©rünbung oon @lbingerobe beburfte ed bier einer fd&üfcenben

Verberge nidjjt meljr unb bie ©tdtte blieb unbenufct, bis fie ben

33ergfrib erfjielt. aber ber SRame auf bürg beroetft an fidfj nod&

nidfjt ba$ einftige SBorfjanbenfetn einer bergenben SefefHgung

;

bie £an«ftt(>nenburg unb bie 2Jeufel$burg finb nur gfetepartteen,

unb bie ©fjrtfitnenllippen an ber SSobe norböftlidj) von ber ©ufen-

bürg, finb ju Otiten au<$ ßfjriftinenburg genannt roorben. Der

fdjjroffe ßapitelöberg bei Darlingerobe &ie& 1413 der Borch-

berch boven Dervelingerode, obroofjl er ebenforoenig roie bie

geftenburg bei 3^Kerfelb ein befefHgter ^lafe geroefen ifl ; neuere

tarnen roie ^leffenburg unb Dttoburg lommen natürüdjj nidfjt

in Setrad^t.

9Rit bem Sergfrib auf ber ©ufenburg mufc ju irgenb einer

3eit grünblidf) aufgeräumt roorben fein. 3n einer 93efdjjreibung

be« 2lmte$ etbingerobe oom 1715 ift bie ©ufenburg unter bie

„befolaten unb unbewohnten Derter" geregnet unb bemerft, bafc

oon iljr nur nod& ber 5Rame übrig fei,
1 bamal* fdjjon ift alfo

1 Script be3 #. «mtö^auptmonnö 93ro§m, bei 3Rütter, Altertümer im

#annoperf<$en, 3eitfd)r. beö §tft. SercinS für 9tteberfa$fen 1870. $er Harne

lautet fdjon im regenftetniföen ^oljft&ttenoergei^nU 1265—85 Susenburch,

in ben 3tioentaren beS 16. 3a§r§. 6oufenburgf unb ©aufenburg, auf bem

©runbrifc pon 1732 Stifsen Burg. 6tübner ftreibt 1792 Sufetiburg unb

nennt biefen Hamen au$ au« ben fceUungSrejeffen pon 1448 unb 1454.

$rß auf ber Äarte pon ^rebiger erfdjeint neben bem richtigen Hamen bie

u>UKfirK$e ©Übung ©ufannenburg, iue($e nun au# auf SBegipeifer unb in

Äeifebü^er gefegt ifl.
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oon bem $urme ober feinen heften nidjtd ju fe^en geroefen.

SBte bie Steine bed Äfofterd £immelpforten in bie benachbarten

Dörfer abgefahren ftnb, rote bas S<$to& auf bem Äönig*ljofe

feine Steine jutn Sau be« £üttenn>erfe« Ijat ^ergeben muffen,

fo werben audfj bie Steine bes Sergfribs auf ber Sufenbnrg

ju einem anberen Sau oerroenbet roorben fein. SBenn man bie

ftattlidjje Steinbrüde über bie Sobe bei ber £rogfurt betrautet,

fo liegt ber ©ebanfe natye, ob nidjt oietletd&t ju biefem nüfelid&en

Sau ber benachbarte Sergfrib herunter gefjolt toorben ift; atiein

bie in 2Botfenbüttet aufbewahrten SHten befunben, bafi bie Steine

brüdfe erft im 3afjre 1739 unb 1740 auf gemeinfame Jtofien

ber ©raffd&aft Slanfenburg unb be« 3lmte« ©Ibingerobe erbaut

ift, nad&bem oorfjer fdjjon mehrere Ijöljerne burdj) bie ftraft bed

angefdjjrootlenen ftfuffe« roeggeriffen roaren, j. 8. im 3aljre 1688. 1

Da oon ber Sufenburg fdjon 1715 ntdjjtd als ber SRame übrig

mar, muffen bie Steine fdjon früher abgefahren fein, oteDeidjjt

nadfj bem ©(bingeröber Sranbe von 1710, tuettetdjt fdjjon 1679

jur ©rrid^tung ber SRoten &ütte; jebenfadd ifl man beim 216^

bred&en unb aufräumen fe^r grünblid^ ju SBerfe gegangen.

Äapitel 17.

$d?lttftf>ttr<td?tttng.

SBir Ijaben bie Sd&idfafe be« einftigen Sobfetbeö oon jener

3eit an, ba ber £arj nodjj Sannforft ber fäd&ftfd&en Äönige unb

Sobfelb ifjr 3agb&au$ mar, bid in bie ©egenroart oerfolgt unb

an biefem einen Stüd Sanb bie @utimdelung ber beutfdfjen 93er;

faffung an unferen Slugen oorüberjie^en laffen oon ber alten

3Jlonaxti)it mit ifjrer einfjeitttd&en ©auoerfaffung bur<$ ba« §er-

fplitternbe Selw«ioefen t)inbur^ mit bem Äriege aller gegen ade,

bi* jur Silbung neuer Staaten unb bereu 3ufantmenf($lu& in

ber neuen SWonard&ie.

lieber bie Sage beö einfügen Äönigöljofeö lann ein Zweifel

nidjjt me^r fein; weniger fidler finb mir über ©rö&e unb@efialt

1 2)iefe Grmittclutiöen aerbanfe i$ b*r ©üt« beS $crnt Straftat Dr.

gimmermann. ($ie ©efamttoften betrugen 1537 X$lr, 4 <8k. 8 $f.)
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besfetben. 33ci ben Surganlagen beö 10. ^a^unbcrt« ift ber

£oljbau bic Siegel, £ürme ftnb üor bem 11. Safirljunbert faum

nad&juroeifen;
1 wir tyaben atfo fein Stecht, fte bem 3agb&of 93ob*

felb jujufd^reiben. Der auf bem Äönigstyof porfjanbene runbe

Sergfrib oon 2,04 m SMauerftarfe i(l ne&ft feiner engen Um=

loattung ober Ummauerung einer fpäteren 3e ^* jujuroeifen. lieber-

Ijaupt betätigt bie gorm ber jefet oor^anbenen Siuine beu au«

ben Urfunben gefd&öpften ©eroeiö, ba& bie 33urg (castrura) ober

ba« ©dfjlofc nid&t pon bem alten ßönigSfiofe fjerrü&rt, fonbern

erft oon bem Sifdjof 2lt6red&t I. auf ber ©teile bedfelben er*

rietet roorben ift

35ic flirre am Sßapenberge, gegenüber bem ÄönigGljofe, bie

einzige ecclesia in Botvelde, fann auf ben ©runbmauern p on

95 cm 93reite fefjr rooljl einen ftetnernen Oberbau gehabt Ijaben,

ber audfj burd& bie SBerfftücfe pon ©anbftein bejeugt roirb. 2)ie

®edfe ift jebenfaüs nur oon £otj geroefen; SitQtl fyabtn

jur Sebad&ung gebient, bie gefunbenen ©tiefer mögen ber

£urmbebecfung angehört Ijaben. ®ie Äird&e biente ber ®e-

meinbe, bie an jener 2lnf)ö()e jerftreut in Sef)mf)ütten wohnte;

baö treffliche @rj be« eibingeröber ^(ateauß, baö befte im #arj,

(Stofjeifeuerje mit Sraum unb 3ttagnetetfenerjen) Ijat ben 2fala&

ju biefer änjiebelung gegeben. Die älteflen ©ifen&erbe mürben

an luftigen #öl)en angelegt, benn bie natürlidjje 3ufllufl mu&te

ben ©tenft ber fpäteren ©ebläfe perrid&ten. ©d&miebetyanbiperf

unb ßöljlerei, oerbunben mit 33ie&ipirtfd&aft unb (Sarteubau, er=

nährte bie Sergberooljner. 3lber biefe ßird&e nrirb aud& oon

bem Äönige befugt roorben fein, roeun er brttbcn in feinem

Sagbljaufe roofjnte, ja pieHetdjjt oerbanfte fie ifjre ©ntftefjung

überhaupt bem häufigen 3lufen^a(t beö Äönigs in biefer ©egenb.

lieber bie ©iebelung pon ©Ibingerobe im Sobfelber 2Balb;

gebiete, aber au&erljatb ber SSobfelber ftlur, über bie Teilung

be$ alten Sobfelber ©ebtetes in ein nörbltd&e«, ÜBernigeröbifd&eö,

unb ein fübltdfjes, 9tegenfteinifdjje$, über bie Unterfd&etbung ber

ßeljngüter bei @lbingerobe oon bem eigentlichen ©Ibtngeröber

©utöljofe i(l nunmehr größere JNar&eit gefd&affen al« früher ju

Ijaben mar. Die Ueberlieferung, roeld&e Seudffelb mitteilt, ba&

1 ?iper, »urgenlunb*, ©. 144 unb 197.
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©raf @ilger t>on ßonftem ©Ibingerobe gegrfinbet fyabe, ifl nur
au« ber fpielenbert 5Ramenbeutung ^eroorgegangen, bte in ber

tjolfstümlidfjen StuSfpradjje Elliero(d)e einen Snflang an @ifger

IjerauSljörte, wie benn audfj Seudffelb of)ne SSebenfen ben Ort
nadj eigener ©rfinbung ©iligerobe benennt.

2)en urfprungttd&en Unternehmer ber ßolonifation fönnen

wir freiließ nur oermutungsroeife ermitteln. 3)er ©raf von
ßonftein ^atte jroar Sobfetb mit bem gorfc unb Sagbredjjt etioa

von 1110 6id 1162 ju fielen, aber in (Slbtngerobe befafe er

feinen ©utsljof, roäljrenb es bte Sieget mar, bafi ber Unter-

nehmer ber ßolonifation einige freie £ufen unb bie Seitung ber

©emeinbe erhielt. 2)as &errfd>afttidje ©ut §u (Sfbtngerobe war
1247 unoerteljnt, als £erjog Otto es gegen Seulsfjaufen ein-

taufd&te. Äeine ber in SSetrad^t fommenben ftamilien, ßonfietn,

33tanfenburg, SRegenftein, SBernigerobe, @foelingerobe, 33obfelb,

ift um jene 3eit ausgeftorbeu ; es ift besljalb roaljrfd&einlidjj, bafc

etbingerobe bis 1247 fidj in eigener SBerroaltung bes Stifte«

©anbersfjeim befunben t)at; roie audjj bas bafür eingetaufdjte

33euls$aufen nadfjf)er befonberes ©ut ber Äebtiffin mar. Die

änfiebelung oon ©tbingerobe wirb atfo roa^rfd^einlid^ burdjj baö

Stift felbft unternommen unb burdfjgeffiljrt roorben fein.

$)ie 3lrt unb SBeife ber einftigen ßolonifation fönnte burdj

bas ©tubium ber nodj) jefet twrljanbenen 3lderoerteitung genauer

unterfudjjt werben. (Ss fd&eint, ba& bie einfüge SBalbfolonie in

ber ftorm ber ©eroaunfluren eingerid(jtet roorben tft, roenigfiens

jeigt fid& ber 33efifcftanb ber Pfarre, an melier man in ber

SRegel am beutlidjjften bie urfprünglid&e gluraufteilung ju erfennen

oermag, aus Dielen Keinen ^Jarjeffen in ben üerfdjjiebenften Sagen

ber fjtur jufammengefefct. 2)emgemäfc roerbeu aud& bie übrigen

£ufen urfprftngltdj) aus ^eitftitefen (borgen) ber oerfd&tebeneit

®tmnm beflanben fjaben, eine ©inteilung, bie 3ur 33orauSfefcung

Ijat, ba§ bie ßolonen nid^t einjeln angefefct ftnb, fonbern ba&

bei Aufteilung ber gtur eine fertige ©emeinbe oor^anben roar

(t)gl. 3Weifcen II, @. 325). @s roirb einleud&ten, bafc eine fold&e

Unterfud&ung roo^l geeignet ift, um bie Annahme ber SWeberlaffung

einer großen ©emeinbe ausgeroanberter $olfteiner (8lbinger ober

Sfoelinger) gegen @nbe bes 11. Sa&rf). ju betätigen. 2)ur<$ feine
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Sage in einer ©enfung bed £od&tanbe«, burdfj gute SJeroäfferung

unb oorjüglid&e Duellen, burdf> bod 3ufammentreffen alter ©tragen

muffte ftd& bie ©teile ganj befonberß jur 2lnfiebe(ung empfehlen.

3)aju tarn nod& ber SReidjjtum beö Sobens an oortrcfflic^en @ifen=

erjen. 3n ben ebenen ©egenben war ju jener Qtxt fein SRaum

ju -Weufiebelungen meljr üor&anben, unb bie einsige @elegenf>eit

jur Äotontfation in inneren 2)eutfd&lanb boten bamalö bie

©ebirge wie Dbenroalb, ©peffart, ©d&aumburger SBalb unb audj)

ber £arj.

3luf eine Unterfudjjung ber urfprünglid&en Sanbt)erteilung in

@lbingerobe Ijabe td() bie trorliegenbe Slrbeit ntd&t meljr au«=

bebten mögen, um midj) oom eigentlichen £()ema berfelben nidjjt

ju feljr ju entfernen, ^ebenfalls mürben bie oorljanbenen 3mö-

regifter aus bem 16. 3aljrf)unbert ein tJorjügltd&eö SWaterial für

eine fold&e ©tubie abgeben. 2)enn biefe finb abgefaßt vot ben

meitgreifenben SRobungen ber £otla, 3Jlünd^^aufeu unb ber uaefc

folgenben ©equefter.
1 ©a« ©tubium ber glur felbft mirb freilieft

nur nodf) furje 3*ü möglich fein, benn bie SBerfoppelung fte^t

unmittelbar beoor. 3>ann roerbeit bie ©eroamie unb i^rc (Sin*

teilung für immer f)inftufen; bie breiten 3lnger ber alten ftafo

mege werben üerfd&roinben, bie uns nodf) jefct ben Sauf unb bie

33ef<$affent)eit ber alten Sanbftrafcen beutli<# cor Slugen führen,

Derfdfjroiuben mirb audfj bie breite #ainf)ot$trtft, bie und bie

©renje ber eigentlichen ©Ibingeröber Jlur gegen bie einfüge

33olbfe(bifd(je no<$ jefet jur Slnfd&auung bringt, infolge ber

f)errfdjjaftltdf)eu ©raSuutjung be* SJlittelatterö gehören alle biefe

Singer jefct ber Fontane unb roerben in 3u'unft a^ jufammen^

f)ängenbe 3ledfer ben 93eft& berfelben uid^t umuefentltdjj üergrö&ern.

®er ^Japenberg mirb nid^t meljr ber Pfarre gehören, fonbern

burdj) 2lu$taufdj bem fisfolifd&en ©runb unb »oben jugelegt

roerben jum ftwtd ber 2lnforfhing. 3um erfteu ma ' f*K l00°

3aljreti mirb biefe 2lnfjöl>e an ber 93obe SBalb tragen unb bie

3ugel>örigleit jum 93obfetb itid^t metyr erlernten laffen.

1 SJgC $ettu$, @(bmaerobe ©. 208: „$>abei ft$ aber befunben, bajj,

jumal in £eit b*r (enteren Vbmtmftration übel $au3 gehalten, bie $0(311110,

oerwttftet" (1623), ogt. Uc!. ©. 218.
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33ei btefem ftottlid&en 3umadfj$ an Staatsacfer unb Staate-

forft finbet fid& bei bcn Staatöbeljörben x>ielleic^t Serettmilligfett,

für bic anbeten SRefte be« einfügen 93obfe(ber ©utes me(jr ju

ttyun als bisher: See Sergfrib auf bem ßönigsfjofe ftedft nadj

3Kitöof 5,85 aWeter tief in ber <Srbe. SBürbe ber £urm frei=

gelegt, fo mürbe er bie jtattttdjje £öf>e oon 15 9Wetern Ijaben;

man würbe bie anfto&enben ©ebäube erfennen, beren 9Rauent

ebenfalls in ber £ö&e oon 5 SRetern bem erfiaunten 9luge fid)

jeigen mürben; bie ©rö&e unb bie SSefd&affenfjeit ber 33urganlage

mürbe nebft ber Ringmauer beutüd^ erfennbar fein, menn man
ben aufliegenben Sdfjutt befeitigen mürbe. S8on ben gunbgegen=

ftänben beö 14. unb 15. 3a$r$. mürben fidjj fofd&e au« bem
10. unb 11. unterfdfjetben laffen, Reliquien ber ©obfetber @lan$=

§eit mürben otetleid&t ju £age fommen, oielleid&t audfj bie ©runb^

mauern beö föniglidjjen 3agbf)aufe$ aufgebedft merben.

31(3 man oor einigen Sauren ben ©oben ber ßönigsburg

aufeerljalb bed SRingroalle« aufgeräumt l>at um einen Sd&üfeen*

plafe für bie ©emeinbe ßöuig*f)of etnjurtdjjten, finb Sd&iefer unb

S5a<$jiegel gefunben; fpäter foff bei Anlegung eined #otjabfuljr=

roegeö baö alte ©urgt^or (?) entbedft unb roieber jugefd&üttet

fein. SBenn eö gelänge, bie alten 93erbinbung$mege beö Äönig«=

ljofeö nadfjjuroeifen mit bem ©o8farfd(jen Äaifermege auf ber einen,

mit bem über £affelfe(be fttfjrenben £rodfroege auf ber anbern

Seite, fo mürbe ber alte Äönigaf)of in bad ältefte Stra&ennefc

eingereiht erfdfjeinen, unb bie SReiferoute ber fäd&ftfd&en Äönige

oon ©oölar nad^ ^üringen mürbe mteber erfennbar fein.

©tue feierlidfj roefjmütige Stimmung füllt ba« £erj, menn

man auf biefen 2Begen ber 93orjeit roanbelt unb an ben oer=

fd^ullenen Stätten einftiger Äaifergrö§e fteljt. 9Rit JRüljrung

menbet man ben SSlidf oon ben Silbern einer gefd&id&ttid) be=

beutenben Vergangenheit ju bem treiben ber furjlebigen 3Renf<$en
r

meldte biefe gemeinten Stätten für bie ^reuben unb bie Sorgen

ifjre« £age$ in Sfafprudjj nehmen. 3luf bem ^ßlafce, ba einft ber

fraftoottfte Äaifer, ber mädfjtige Drbner beö Staat« unb ber

Äird&e 2)eutfdfjlanb unb ber ß^riflen^eit oiel ju frttf) entriffen

mürbe, fjält Ijeutjjutage bie Äönigö^ofer ©emeinbe oergnügltdj>e

Sd&üfcenfefle unter leidsten $tlttn un*> Stoben bei SSier unb
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ftanjmuftf, unb bic fernen SRoffe Ircifcn ju finbifd^er 33c-

fuftigung auf bem SBalle, üon bem cinft bic Seifigen bcö £alber=

ftäbter 9Ubred)t mit ©orge bem Slußriff bcö getesteten Stegen*

fteiner 3H6rc(^t entgegen fallen, lieber bie krümmer ber Sobfelb-

fird^e aber fdjreitet attjctyrlid) ber arbeitfame ©Knitter unb fdjafft

£eu für bas liebe iUef) ba, rao cinft oor ßaifern baö ftodjamt

gehalten ift.

6nbe.

Anlage I.

(gorftregifter unb ^otjfiätten au* bem 9tegenfteini|d)en ©üter=

üerjeicfmid im Sanbe&ardjto ju Sßolfenbüttel VII A la.) 1253—1260.

Iste est terminus qui Vorst vulgariter nominatur. ©(. 44.

Von deme Koningesstige de Ratbode up wente to

der Beniken brugge. von der Beneken brugge. den Gun-

teres stich wante to deme nederen vales velde. van deme
nederen vales velde al die bode up wente dar die Brone-

beke in die Bode valt. al den Bronebeke up wente dar

die Crodenbeke in den .Bronebeke valt. al den Croden-

beke up wente dar die Crodenbeke in den Heidenschen

stich kumt. al den Heidenschen stich wente under den

üchtenhoch dar die Ruschebeke sprinkt. von dem Rusche-

beke wente dar die Calde Bode sprinkt. al die Calden

Bode neder wente to deme Hegden stokke. von dem
Hegden stokke al den wech hin neder wente al die

Holtemne. al die Holtemne neder wente an den Iserenen

wech al den Iserenen wech hin wente dar die Goltbeke

sprinkt. von deme dar die Goltbeke sprinkt. went an dat

Bergveit, von deme Bergvelde wen dar die Koningesstich

an die Ratbode geyt. Dit sint die holtstede die in dem
vorste ligget. Arnolt die iunge heuet ene holtstede.

i Dethmar heren Kerstenes ene. Arnolt de iunge unde sine <8(. 441.

brodere ene. Item Dethmar heren Kerstenes ene. her

Jan van Harthesrode ene Item her Jan van Harthesrode

3eitf4rift befl $arjocrctnl XXX. 29
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ene. Greve Sivrid ene Item Jan van Harthesrode ene.

Broder Gernot Kallisesholt. Hinric van Bergveit ene.

Conike vruwen Gerdrude ene. Dethmar heren Kerstenes

ene. Wedekint ene. her Lippolt ene. Greve Gevehart

Botbeke Vorsthop. Hinric van Bergvelde unde Alheit

ene. Hinric Holtwerdessone ene. Die prester ene. Jan
van Harthesrode ene. Her Heine van Konenrode ene.

Her Jan van Hartesrode dat eykenholt. Greve Gevehart

den Berenbergh. Heine van Konenrode unde Gerdrut

ene. Her Lippolt dat Ordewenesholt. Greve Gevehart

ene bi deme Spilbeke. Item greve Gevehart ene bi der

Colden Bode. Dethmar die tegedere ene. Hizzel ene.

Her Jan von Harthesrode vive. Greve Gevehart unde

her Lippolt den Ludereshop. Greve Gevehart de Baste.

Her Lippolt ene. Greve Sifrid ene in deme Wormberche.

Hinric bi der Brügge ene die hord töme vorste Conrat

81. 45. vruwen Gerderude ene. Her Ludolf ene die hört
\\
to deme

vorste. Jan van Hartesrode ene die geyt wente in den

Nederbeke. Item her Jan van Harthesrode ene die geyt

wente in die Colde Bode van deme Nederbeke. Werner
ene. Greve Sifrid ene bi dem Wormbeke. Jan her

Luders ene. Die Wedewe von Barderevelde dat Rein-

wardes brük Ludolf ene die hört to deme vorste. Hinric

bi der Brügge ene die hört to deme vorste. Her Sifrid

van Minsleve ene. Godefrid van Erkesleve unde Bertolt

dat We8terammecht. den Drusendan greve Gevehart ene

bi deme dike. die remese echt die holtstede die hört to

der hutten to deme Wor[m]berche. dat Ossenvelt. die

Amekenborch to der egenenwarde holtstede die vedrift

to me riede disse sint heren Lippoldes die Bukhop. Item

die prester ene. Greve Sifrid ene die leget in der Langene

die hört to deme vorste.

Von deme sande wente in die Warmen Bode daruth

wente to deme Stadele von deme Stadele wente in den

Bronebeke. von deme Bronebeke wente in den Croden-

beke. von deme Crodenbeke wente in den Heidenschen

stich al den Heidenschen stich wente to deme Uchtenes-
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hoge
[|
von deme Uchteneshoge wente tome sande dat is söl. 45l

.

die hol[t]marke to deme Brunenlo. die sint greven Olrikes

unde greven Sifrides. der monike Langele. To me düsteren

danne die sint greve Sifrides. Die ander Langene von

deme Vorsthope wente to den Crucewegen dat is ok

greven Sifrides. 1265—1285.

Dit sint der greven holtstede van Regensten. Die 931. 46.

holtstede to Rodolfesburch unde to Bernesdorp die sint

greve Olrikes unde greven Albrechtes sunderlike. Warme-
lith. Den Grevenberch bi Thimmenrod. Die Kukesburch.

Dat holt boven Wigerod. Die Schelelith. Dat Ekholt.

Die Heidberch. Die Holtstede die lith twiscen den Hasel-

beken tven. Dat bruk to Kattenstide. Die Lieveresslothe.

Die holtstide bi deme Doderbeke: Die Colberch. Die

Homberch. Die Berklith. Dem Pahphenvorde. Den
Eykenberch. Den Willenhagen. Dat Gerardesholt. Dat

Silphstelle. Die hagen to Nienrode. Die Stalberch. Dat

holt umme dat Berchvelt lith. Dat Heinholt. Dat Vokken-

holt. Dat Schorvesholt. Den Brunenlo. Dat Hes. Dat

holt to Dernebürch. De Kecberch. 1 Die Stopenberch.

Die Clow**. Die holtstede bi der Vedrift. Dat Suende.

Die Susenburch.

Dith is die Luttheke Vorst dar greve Olrek unde m. 46l
.

greve Albrecht der vorst penninge den vierden del aph

nemed. Von der moneke holte bi Evingerode. Von sente

Johannesis holte bi Heddenroth. Von deme Almenes-

berge. Von deme Essenberge. Von deme holte bi deme
Horegen wege. Von sente Cyriakeses holte bi deme
Nunnengrave. Von deme holte bi Dbvenroth dat hord

tho Wenethusen. Von deme holte bi deme broke dat

Degeherdes es. Von deme Ekberge bi Wigenrode. Von
deme holte bi der greven holte. Von deme holte bi

Wigenrot dat hord tho Wenethusen. Von deme holte der

vruwen von Gerenroth bi deme Stenbeke. Von deme
Dreyrhope. Von deme Scyrholte. Von heren Bockes
holte. Von den holtekenen die höret tho der kerken tho

1 E im Anfange föeint auö H gemacht gu fein.

29*
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Bernesdorp. Von allen den holtekenen die hored tho

Monsingrberge. Von allen den holtekenen over der Bode

wente tho deme Haselbeke die den vruwen hored tho

Wenedhusen. Von deme Lyntberge. Von deme holte

bi Warnstede. Von deme holtekene bi der mölen tho

Wedesleve. Von deme Valkenvelde. Von den holten

tho Westersen ane greven Siverdes holt. Von den holten

in den Osterenstenen bi Blankenborch ane dath greven

Siverde hord. Von deme Renneberge. Von heren Ysen-

borden holte. Von der bure holte van Brokelstede. Von

heren Bolzen holte. Von deme holte der von Hartesrode

dat in deme Hopelenberge leged. Von deme Lyntberge

bi Luttheken Hersleve.

2tnlagc II.

(Boroertrag ber ©rafen pon SRcgcnflein über bte Abtretungen

oom Sfa&re 1343, nad& bem äu«juge von ©tmon ginfe.)

A° 1343 f)at ©raff ßemrid) pon SReinfleiu feinen Settern

©rafen SKbrefy Pub ©raffen »ernljarb von Steinflein unb iljren

regten ©rben erb: pnb eigent&ümlid) übergelafeeu bafc £au& ju

SReinftein mit allem bem ba& baju gehöret, a(fe ben trierbten

X^tÜ befc ftorflfc pnb mafc et auff bem £arfce gehabt unb wafe

in biefem Greife gefegen bie £olfcemme hinunter bife in bie Sobe

pnb bie öobe wieber auff bife an beu £arfc, ^ergegen fabelt

©raffen 3Ubredjt unb »ernfjarb für ©raff ßeiuridtö pon SReüu

fiein gefengnüfe ©raff ©urbten pon 2Berningerobe Pub feinen

erben übergeta&en ©eridjt pnb ©rafffdjafft über biefe S)orff

pnb ©orffflebte unb maß baju gehöret bie (jernad) betrieben

flehen biefe fein bie fcörffer: 1. efoelingerobe, 2. (grbpetbe,

3. Stymbefe, 4. ßiuberjingerobe, 6. Stebebere, 6. 9Rinfetepe, 7. ©ifc

ftebe, 8. Sanftebe, 9. ßabebere, 10. SJiu&tbecfe, 11. ^apeflorff,

12. ®epen (Sieffen) SReinborff, 13. »atefiom, 14. 39^9/

15. Äangele, 16. ©tarnen, 17. gßaterleoe, 18. $ufelepe,

19. ßarte&robe, 20. gßpnbelberobe, 21. Sßenberobe, 22. ©ibim

gerobe, 23. ätenftebe, Pnb ipafc er f)at in biefen 4 SDörffem,

24. ©trobeefe, 25. »er&ett, 26. 2lberftebe unb 27. $utHngerobe,

wie au$ nadtfotgenbe ©orfftebte, 28. »obpetbe, 29. 2Bolj>erobe,
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30. SBttften Dlbenrobe, 31. gdtnge, 32. Dborff unb 33. £obal,

daneben ftdj) ©raff £etnrid() von SReinftein verpflichtet bafe er

bie Seljn über oorgenanbtefc £au& (: SRetnftein :) unb ©ut feinen

£errn Vettern imb ityren realen (Srben §u ©ut Ratten motten

fo long, bi§ fie bie einroerben fönbten, t)nb alfcban auflohen,

tuen fte bafe oon iljm begeljreten, ber 33rieff auff ^ergamen

getrieben auff £eitfdfj befcen Datum fteljet nadj ©ottes gebührt

1343. $onnerftag& nadfj 6. Soljannifjtagefe im 9Rittenfommer.

31nlagc III«

(^Jrobe au« ber »ierten ^rojefjfdjnft be« btfd&öflid&en ©ad&s

matter« Dr. ßting in bem ©treit um bie $ol)eit«red()te auf bem

Äönigdljofe 1564.)

6r (ber Mfdjöfftdje Stnroalt) motte jeigen „bie ftattltdfjen

Regalien unb ba« erfd&recf(tdOe territorium be« meit6erüf)mten

2lmte« @l6ingerobe .... Qenn etroan &aben bie Se^n^errn unb

domini feudi auf i^rer Sefjnleute unb vasallorum ©ütern bie

9tegalten gehabt, aber am ßarje fjat fidj)« umgelegt, ba motten

bie Seeleute auf ber Seljnljerm ©ütern Regalien t)aben, unb

ba« ift ja ein munberlttlj 2)ing unb g(eid& al« roenn ber $au*?

mann (Xurmmärter) ju ßroppenftebt auf $an« Sauermetfter«

ßoftrompeter« Ärumm^örnem bie Regalien Ijaben wollte, unb

fürroatyr fold^e unb bergfeidjjen Regalien mären roof)l roertlj, bafi

man fte nadE) 9tom fdfjidfte unb fanonifteren liege, bamit fte im

Äblafc ju ©felftebt neben Sofep^S &ofen motten für Heiligtum

gemiefen merben unb pflegen foldfje Regalien in ber beiligen $tit

jroifdfjen SWargareta unb 3trnolbi unb alfo in ben #unb«tagen

ju blühen unb in ber $aftna<$t reif ju werben, barum pflegt

man fte au<$ mit bem Margareten gäljnlein ju leiten; man

foffte ftdj) fdjjämen einem Sefjnfjerrn, bem man mit (Siben unb

^fltd&ten oerroanbt ift, foleije« jujumutljen. (2)aju ©eliu«: 3Ba«

gelten bie Seljne in ©tolberg unb 2Bernigerobe ben föed&ten über

©üter im (Slbingeröbifd^en an!) ... .

SBottten fte aber bie Regalien, bie fte auf eine« SSifdfjofs ju

£alberftabt ©ütern, §oä) ^aben, fo roare ein anberer 2Beg, bafe

fie bie löblichen Regalien erftlidj) mit gemeintem &alj liegen

befprengen, bamit fte ntd&t mabig mürben unb mit Silfenfaamen
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räubern unb bie baxnati) in ein ßober träten, unb wenn man
bann im 2tmt @l6ingcrobc um Sßfingfien ben SSogel absöffe,

bajs man atebann ben ßober mit ben Regalien bem SBogel an

ben &als $inge, fo mürben bie Regalien mit ^inaufbrad^t, unb

auf anberm 2Bege fönnten fie fo Ijodfj nid^t bracht werben, man
wollte benn bie Äoften barauf roenben unb fie auf ben tjotjen

Spornt ju Strasburg ju äufeerfien ©pifcen oben aushängen.

SBie bie Regalien ftnb, fo werben fie traktirt unb wollte ftdfj

nid^t fd&idfen, bog man rojtigen gering unb ©tint traftiren

moHte wie Sampreten. 3)enn fobalb gering unb ©tint gefangen,

finb fie tobt, bie Samprete aber ift (ebenbig unb bleibt lebenbig.

3>arum balfamirt man bie gering unb ©tint toie tote Äreatur

mit ßmiebeln unb Sierefftg, brauset nid&t oiel SBurj baju, oljne

ba« bteweilen au« ©naben ein SBenig ©äffran baju fommt.

aber mit Sampreten f)at eine anbere SJteinung, wer oon ber

etwa« Ijaben will, ber mu& fle mit 9Rafoafier tobten unb bamadjj

mit Sßorfe traftieren, alfo Ijatö ein ©etegentjeit mit biefen Der*

meinten Regalien, fo ßläger als Sefjnleute auf iljre« Setynljerm

©fitern Ijaben motten, unb man barf fein 2Borfe (h. e. bafc ed

feiner fonberlidfjen SRed&tSallegafcen bebarf) fonbern nimmt allein

allegata au« ben Moria unb fimilibus Erasmi unb aus ben

faoetiis Bebelii. 2Benn« aber redete Regalien waren als bie

Äläger auf ifjrer Untertanen ©üter fjabeu, fo mü&te man leges

canones et decisiones doctorum atlegieren . . . SJtan weife

woljl, roenn (©tolb.) 2tnwalb foldjje unb anbere fd^tiefetid^c

(bünbige) ®rünbe liefet, bafe er fidj hinter ben D^ren frauet

glei<Jj wie bie £unbe, roenn man ifmen ein SRttbdjjen fd&abet."
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(Wit einer Xofel unb Äbbilbungen im £ert)

95on Dr. ®. 91 eifere I in Df$erd(eben.

©d&on feit langen Sauren ift ba« ©orf (Srottorf (erfte ©ifem

baljnftation von Dfd&er«teben nad& ßalberftabt) nebft feiner ©e-

marhmg ein ergiebige« ©ebiet für vorgefd&id&tttd&e Altertümer

gervefen; aber roie eö geroö^nli^ ju gefdfje&en pflegt, e« &at jtdjj

nur wenig erhalten, ivovon ein fleiner £eit in meinem Sefifc ift.

5tod& ben bürftigen beffer erhaltenen heften unb ben münbtid&en

»erid&ten ju urteilen, ivaren ®orf unb glur fd&on jur jüngeren

©teinjeit befiebelt; audf) bie ©ronjejeit ift nidjt fpurlo« bort

vorübergegangen. 2luß ber La T&ne-ßeit rühren bie SWeftc ber

brei Urnenfelber Ijer, von benen ein« ba« ganje ©orf burdfjfefct,

tvdfjrenb bie beiben anberen jenfeit« ber 33obe auf ben £ö^en
bid&t am ®orfe liegen. 2)er römifdfjen ^rovinjialjeit ober viel-

leidet erft ber SSöllerroanberungöjeit gehört ber ©olbmünjenfunb

unb ©olbfunb an, ber Ijier jur SBeröffentlidjjung gelangt, ©r ift

einer ber bebeutenbften ©olbfunbe, bie feit langen Sauren in

unferer SProoinj gemalt roorben finb.

2)er fjunb rüljrt au« einem ©rabe fax, ba« am 31. 2Rärj

1893 mitten im $)orfe beim 33au eine« 2Bol>ngebäube« auf bem

©runbfittefe be« ©d^uljen SWaljrenljolj unb l
1
/» m tief auf*

gefunben rourbe. 2)a« ©felett lag frei in ber @rbe ungefähr

in ber SWid^tung von Dften nadf) SBeften. Sieben bem ©felett

ftanben eine gut erhaltene fladfje, tjenfeHofe ©d&ale germanifd&en

Urfprung« von 8 cm £ö$e unb 19 cm SSreite, in ber

gorm ber gedeutelten ©dualen unferer Ijeimifdfjen La T£ne-

Urnenfelber (gig. 1), fonrie ein flehte« fd^roarjglänjenbeö ©efäfe

von 6 cm ft'öty unb 9 cm ©reite mit an ben (Seien abgeftumpften

roannenförmigen eintiefungen (gig. 2). Die« ©efäfi ift ger-

manifd^=römifd^en Urfprung« unb erinnert an ©efäfce, bie in

äbnlid&er gorm unb ©röfce in ben tvefibeutfd&en Sanbern häufiger

gefunben werben. Sarin lagen, auf bünnem SSronjebraljt auf*

gereift, ber alsbalb jerfiel, 5 römifdjje ©olbmünjen, Aurei be«

Äaifer« Postumus. ©ort lag audfj bie eine £atfte be« golbenen

SBerfdjjlufeftüdfe«, woran bie au« ben burd&lod&ten ©olbmünjen

befteljenbe £al«fette befeftigt mar (f. bie £af. untere ftig.) S)ie
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©rbmaffen nid&t gefunben. dreimal brci parallele ffadje SRiefen

bitben bie 23erjierung be$ getjenfelten ©cf)loj$teil$. Slufcerbem

lag beim ©felett baö obere ©tüdf einer Hebten ©olbbüd()fe, bie

in regelmäßiger änorbnung burdf) ©olbretfen unb ©olbfügeldfjen

reidj) üerjiert ift (f. b. £af. obere $igur). ©oroofjf bie Steifen

als audjj bie an biefen einseitig unb perlenfd&nurartig aufgereihten

Äugelten ftnb aufgetötet, nrie audj) bie Äapfel felbfl in einer

Sängönaljt jufammenlötet unb ba« fjalbfugelige ©edfeldjjen auf;

gelötet ift. Seiber fyat ba$ größere Unterjlüd ber Süd^fe nid)t

•, v gefunben werben fönnen. 2)a^

<T bei lagen aud& bie »rud&ftfltfe

t)on 2 Sronjefibeln (©id&er*

Ijeitdnabeln), bie auf unerfldr-

lid&e Sffieife fpäter roieber oer-

loren gegangen finb (gig. 3).

3la$ meinen ^eid&nungen waren

c es fogenannte „2lrmbrufitfibeln",

^x miefieberrömifd^en^prooinjiat
*v

jeit eigen finb. SBieberfjolt finb

berartige gibein in unferer Sßro=

ninj gefunben roorben, j. 33. bei

bem bebeutenben gunbe ju S3ifd&-

leben bei ©rfurt, ber aus ber-

felben 3eit fjerritijrt.
1 ©elbfl

in Dftpreußen lommen arm-
brufiftbeln auö ber römifd&en

Staiferjeit oor.

SDic 5 ©otbmünjen, bereu

©igentümer ber ©d&ulje HKa^ren-

Ijolj ift, Ijaben bie ©röfce unferer

Smanjigmarfftttdfe. (Sd finb

Aurei be$ römifdfjen Äaiferö ^ßoftumu«, ber als einer ber 30

^rannen ©egen-^mperator bes Äaiferd ©aHienu« mar unb
10 3af>re, *>on 258—267, regiert f>at. 9Ran jttylt iljn ju ben

fogen. fd)led&ten Äaifern, unter beren Regierung ba$ römifdfje

SBeltreidr fd^neH feinem Verfall entgegenging. Sie politifdjen

SBerfjältniffe unter ben römifdjjen Äaifern SBalerianuö unb beffen

©olm ©allienuß gaben' ben oielen gelbljerren SSeranlaffung, nadf)

ber itatfermürbe ju ftreben. ^Joftumuß mar einer ber erften, bie

biefen pan burdf)füf)rten. ©r na&m gleich nad& ber 2lbreife bed

Äaiferö ©aflienus aus ©attien im 3aljre 258 beffen ©otjn ©alo=

ninuö gefangen unb tötete iljn bei tföln am Styein. S)ann jog er

MröitteÜTb. 93er. f. b. ©efö. u. »tteriumöfunbe d. (Srfurt. 1890, 6. 33
m 40, %al I u. II. — (^Bcfi^er ber gfunbfad&en ift Dr. 3f$iefäe in Erfurt.)
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gegen ben Sottianuß, her fi<$ bei 9Jtainj gegen ü)n empört tjatte,

unb fd)lug tyn. ©eine ©otbaten forberten nun alß Selotynung

bafür, bal fie tfjn jum Äaifer erhoben Ratten, bie Pünberung
oon 2Rainj. Da fie ^Joftumud jebod) ftanbtyaft oermeigerte, fo

entftanb ein Tumult, in bem er erfragen mürbe, (fr teilte

eben baß Soß ber tneiften jener roljen unb graufamen Äaifer

jenes ßeitalterß. 2Rit @rfolg oerteibigte er bie römifdfjen ©renj;

länber gegen bie anbringenben ©ermanen.

©ß ift foroeit leidet erf(ärlid&, bafe 9Jtfinjen biefeß ßaiferß,

bie moljl in einer ber rljeimfdjen Slömerftäbte geprägt morben

ftnb, jufammen mit onberen römifd&en ©rjeugniffen in ben naty
fotgenben ßeitm Ijierljer gelangt ftnb. ©ß ift eine ber merf-

rottrbigften (Srfd&einungen biefer ^Jeriobe, bafe römifdje Grjeugniffe

auf &anbelßroegen auß ben römifd&en *ßrot>injen in bie freien

©ebiete, unb nid)t etroa btofe in bie nadfjften ©renjlänber ber

SBarbaren jenfeitß beß 8tyetnß unb ber Donau, fonbern biß in

baß öfttid^e 9torbbeutfd&tanb, nad& ßinterpommern, SBefi- unb

Dftpreu&en, ja biß nadfj Danemarf unb ©fanbinamen hinauf

verbreitet roorben finb. 2luß ©d&roeben, namentlich oon ber

3nfet ©otlanb, finb grofee römtfd&e 2Jlünjfunbe ju oerjeidjnen.

3Rit 2lußnafjme ber Aurei finben fid^ bie 2Jtünjen beß

^ßofhimuß oom SK^einc biß in unfere ©egenben meljrfadf). So
beftfee id& eine ©Ubermünje biefeß ©egenfaiferß, bie an ber 2lHer

bei Gelte gefunben roorben ift, unb bie ©öttinger SDlünjenfammlung

befifet gleichfalls 2Künjen beßfetben. Die Aurei biefed ßaiferß

jeid^nen ft<$ burdfj ifjre rounberbare ©d&ön&ett aus, mafjrenb fonft

bie 2Jlünjen biefer ^Jeriobe an Äunftroert bebeutenb ftnfen. Die

in Grottorf gefunbenen Aurei finb oon reinem ©otbe unb te<$ntfdf>

foroofjl rote fünftlerifdfj oon fjofjer aSottfommenfieit. ©ie finb

imrd&lodjt, roeit fie atß ©dfjmudfftüdfe bienten, roeß&alb fie etroaß an

ifjrer ©d&öntyett einbüßen. %\)x ©efamtgeroidfjt beträgt 28,9 ©ramm,
es fdfjroanft bei ben einzelnen jroifdjen 6,1 unb 6,3 ©ramm.
Der erhaltene £eü bes ©d&toffeß roiegt 1 ,7, ber beß 33ü<Ijß<$enß

2,3 ©ramm. Daß ©efamtgemid^t ift atfo 32,9 ©ramm, ©d&tofe,

Südfjsdjen unb 9)iün$en finb auf ber 33übtafet in natürlicher

©röjse bargeftettt, unb jroar entfpredjen bie SReoerßfeiten ben an

berfelben ©teile aufgehängten 2toerßfeiten auf ber oberen £älfte

ber £afel.

3l(Ie 6 Aurei Ijaben auf ber 2foerßfeite baß 33tlb beß Äatferß

unb jroar 3 baoon ben bärtigen, mit Sorbeerfranj gejierten unb
nadfj red&tß fe^enben Äopf mit ber Umfd&rtft: Postumus Pius
Aug(ustus) OPofhtmuS ber tugenb^afte Äaifer). 3U &cr

3loerßfeite jeber biefer 3 2Rünjen ift ttbrigenß jebeß 2Jlat ein

anberer 2Rttnjftempe( benuftt morben, nrie Heine 3lbroeid^ungen
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anbete ßätfte l>at ftd& trofe eifrigen @udf>ens in ben aufgehobenen

geigen. ©iefe 3 Aurei finb fo feiten, bafj nid&t einmal bie

föniglidje SRüngfammtung in Serlin einen berfetben beftfct. ©te

finb barum audf) ungleich roertoolfer atfi bie beiben anbeten

Aurei, bie ben bärtigen mit SRömerljetm gefd&müdften unb nadfj

linfa fetjenben flopf beö flaiferö geigen unb bie Umfdfjrift tragen:

Postumus Aug(ustus). 3)a3 SBort Pius fetjlt, weit ber

flamm be« &elme3 bt* an ben SRanb reidbt unb fo ben SRaum
wegnimmt, ©etyr fein ift auf beiben SWüngen bie SSergierung

ber £etmfappe ausgeführt, bie einen mit 2 Sßferben bekannten
©iegedroagen geigt, worauf ber flaifer fte^t. SRerfroürbigerroeife

ift bafi ©eftdfjt bed flaiferd auf alten 6 SRüngen ausgeprägt ger-

manifdf) ofjne jeben StnKang an römtfd&en ©efid&tsfd&nitt, aber

burdfjaufi lebenöooH unb ebel aufgefaßt.

3)ie giguren un*> Umfdfjriften ber SReoeröfeite finb bei aßen

5 9Jtttngen oerfdfjieben, bie erfteren in Haltung, flopf, SRudfutatur

unb g-altennmrf oon oottfommener Stuöfüfjrung. 3)ie Umfd^riften

beget<|nen nad& römifdfjer (Sitte SBibmungen.

1. SRfinge (5,8 g), Sffoerö: POSTUMUS PIUS AUG (flopf

tinfö oben mit Sorbeer).

fteoerö: ROMAE AETERNAE ($em
eroigen SRom).

gig. : ©ifcenbe Moma mit SRömerbelm, Meine

SBictoria in ber audgeffredften regten

#anb Ijattenb, in ber Sinfen einen

©peer, runber ©d&ilb am ©ift.

2. 2Rünge (6,1 g), SKoerd: POSTUMUS PIUS AUG (Äopf
SRttte mit Sorbeer).

9teoer«: PROVIDENTIA AUG ($ie SBor^

febung befi äuguftu«).

gig. : ©teljenbe roeiblid&e fjigur, bie Sßrooi*

bentia, in ber redeten &anb einen

©tab tjaltenb, roomit eine flugel auf

bem ©oben berührt roirb; bie linfe

#anb, auf eine ©äule geftüfet, tragt

ein güMjorn.

3. 2Rünge (5,1 g), 2foer«: POSTUMUS PIUS AUG (flopf

red&td oben mit Sorbeer).

SReoerd: CONSERVATORI AUG (3>em

@rljatter beö 2luguftu$).

$ig. : ©ifcenber Jupiter mit nacftem Ober*

förper, redete &anb eine Heine

SBictoria fjaltenb, bie ifyn ben Sorbeer
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barreid>t, in ber Knien £anb einen

Speer, t)orn ju ftü&en ber Slbler,

ben ßopf aufwärt« bem Jupiter ju-

geroanbt. (£)iefe 3 3Jiünjen finb

maljrfdjetnlid) imSaljre 259 geprägt).

4. SWünje (5,6 g), 3toer«: POSTÜMUS AUG (Äopf mit

red>ts unter 3. Mömerljetm).

Stoerö: QUINQUENNALES POSTUMI
AUG(bie Duinquennalen beSÄaifer«

^oftumuö).

fjig. : ©teljenbe, nad) redjtfi fefjenbe 33ictoria,

mit bem (infen gufe auf ben ©tobu«
tretenb, bie ttnfe &anb ben runben

©d)Ub Ijaltenb, worauf fie fd&reibt:

VOT X
$)ie öuinquennaten, bie bem Äoifer tfjre $ulbigung barbringen,

finb bie auf 5 ^afjre gewählten 9Jiagiftrat§perfonen in ben römifdjen

©täbten. 9iac§ ber ©djübinfdjrift : VOT (is) X (decennalibus)

mürben bie £ulbigung$fefie nadj jeljnjäljriger SRegierungöbauer,

alfo im 3>a^re 267 gefeiert. $)ie gefle bejie^en ft<$ auf ben

Sieg ü6er bie ©ermanen unb bie Befreiung ©allien« t)on ben

Barbaren, roeöfjalb ^ßoftumud t)on ba an Germanicus Maximus
genannt mürbe.

5. SRünje (6,3 g), SfoerS: POSTÜMUS AUG (Äopf mit

ttnfs unter 1. SRömerljelm)

Sleüerö : VIC GERM P M TR P V COS
(2od>) P P (2luflöfung : Victoria

Germanica Pontifex Maximus
Tribunicia Potestate Quintum
Consul . . . Pater Patriae =
beutfdjer Sieg, Dberpriefter, mit

tribumcifdjer ©eroalt ausgestattet,

jum 5. SRale Gonfut . . . SBater

bes SBaterlanbeö).

$ig.: ®er mit bem Purpur befleibete

^Joftumus, ben ©lobuö in ber red&ten,

ben ©peer in ber Unfen &anb, wirb

t)on ber rechts ftefjenben SBictoria

mit bem Sorbeer gefrönt. $n ber

Sinfen l)ält fie einen ^almjroeig.

2lud> biefe SDlünje ift jur Erinnerung an ben (Sieg beö Äaiferö

über bie ©ermanen geprägt roorben, wie 9tet>eröumfd)rift unb
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Figuren befunben. 311« ©elb $aben bic römifd&en SKflnjen im
3nnern ©eutfdfjlanbfi ni<$t gebient ; man taufdfjte fie nur ein,

um fie, wie in oorliegenbem galle, al$ ©dfjmudfftüdfe ju oer-

roenben ober fie als feltfame«, frembes SHBcrtftflcf aufzubewahren.

£ie oben genannte ©ilbermünje oon ©eile, von ber ©rö§e
eine« SHarfftüdfö, jeigt auf ber 2foeröfeite ben bärtigen nad& redjt*

geroenbeten ßopf be$ Äaifers mit bem ©traljlenfranje unb ber

Umfärift: IMP(erator) C(aesar) POSTUMUS P(ius) F(elix)

AUG(usfcu8) ; bie SReoerfifeite jeigt ben fte^enben ßerfuleö, nadj>

red&t« geroenbet unb nadft, mit ber Äeute in ber redeten, bem
Sogen in ber linfen #anb unb bem Söroenfett über bem linfen

Unterarm. Die llmfdfjrift lautet: HERC(uli) DEUSONIENSI.
Srofcbem bie ftart fupferljaltige ÜKünje fdfjted&t geprägt ift, ifl

ber ßopf bed ßaifer« leiblid^ gut jum Suöbrudf gebraut.

einige ljunbert Stritte von bem Grottorfer ©rabfunbe ent*

fernt ift t>or mehreren Sauren als (Sinjelfunb in einem ©e&öft
eine Äupfermünje bes römtfd&en ßaifers 2Rajentius ausgegraben

roorben, bie ftdf) in meinem Sefifc befinbet. ©ie ift oon ber

©röfee eine« 2Rarfftüdfes unb ftarf abgenufct. 2luf ber 2lt>ersfeite

fie&t man ben bärtigen, naö) red&ts geroenbeten, lorbeergefd&mfidtten

Äopf bes Äaiferö mit ber Umfdjrift: IMP(erator) MAXEN-
TIUS P(ius) F(elix) AUG(ustus). gafl bie ganje fteoersfeite

nimmt ein SCempel mit 6 ©äuten ein, worin attayentm* im
3?ömer^elm ftfct, naä) linfs blidfenb. %n ber twrgeftrecften redeten

$anb trägt er ben ©lo6u$ mit einer flehten, auf einem Seine
ftefjenben SBictoria, bie bem 9Jtojentius ben Sorbeerfranj über bas

&aupt l>ält. 3n ber Stnfen trägt er ben ©peer, unter bem ©ifc

ift ein runber ©d&Ub. Die Umfd&rift lautet: CONSERV(atori)
UEB(is) SUAE, bem (Spalter feiner ©tabt. M. Aurel. Val.

Maxentius, ©ofjn bed 2Ra;rimian, würbe 306 oon ben ^8rä=

torianern in 9tom jum 2luguftuS ernannt. SSor Äonfiantin bem
©rofeen fliefjenb, ftarb er im %af)Tt 312 bei ber Ueberfdfjreitung

bes £tber. Die 9Hünje mag roofjl in berfel6en 3C^ tjicr^cr

gelangt fein roie bie 2lurei bes ^ßoftumus. 2Bas biefen römifd&en

gunben aber eine ganj befonbere SBidfjtigfeit Berieft, ift ber

burdfj fie erbradfjte Seroeis, bafe ßrottorf audf) in ber römifdjjen

^ßrooinjia^ ober in ber a3ölferroanberungsjett, alfo um 300—500,
eine Sfaftebelung mar, woraus bas fjeutige ©rottorf fjeroor^

gegangen ift.

$)en £auf<$t>anbel unferer ©egenb mit ben römifd&en ^Jrooinjen

im SBeften bejeugt audj ber Aureus beö ßaifers £ttus (79—81),
ber t>ermutlidfj in bem ©rottorf benachbarten ©täbtdfjen ©röningen
im Satire 1873 gefunben roorben ift. ®in äbbrudf baoon be-

Digitized byLjOOQIC



Ston Dr. ©. Heiföet. 461

ftnbct fid& in ber ©ammtung beö $arjoerein8 ju Sßernigerobe.

lieber ben Serbleib ber ©olbmünje ift mir nidjte befannt.
1

3n ber unten bezeichneten Duelle, ber $arjjeitfd()rift, wirb

bie SJtünje bem Äaifer SBefpafian, bem Sater beö £itu$,

jugefd&rieben, weil bort bie llmfdfjrift ber 2foer$feite oerfe^rt

geftettt unb barum audj falfdf) gelefen roorben ift, namtid) : IMP
VESPASIAN T CAESAR, roäljrenb eö Reiften mufe: T(itus)

CAESAR IMP(erator) VESPASIAN, nrie bie Umfd&rift fo

oft tautet. 2tuf ber fteoerdfeite ftetjt : PONTIF(ex) TR(ibunicia)
P(otestate) COS(-consul) ii, V; ©ie aWünjc ift atfo roo&t

im ^afjre 75 geprägt roorben. Die ätoeröfeite jeigt ben redete*

geroenbeten Äopf beö Äaiferd mit Sorbeer, bie 9tet>erdfeite eine Sic-

torta auf einem Seidjenfteme fteljenb, aud bem 2 ©d&langen Ijeroor-

brechen, bie Siebte ben ßorbeer, bieSinfe einen ^almenjroeig fjattenb.

Sine anbere römifdfje 9Wünje tourbe 1872 bei Steinbruch
arbeiten ju ©röningen gefunben. ©ie jeigt ben Äaifer ©orbianuö

nadj red&t« geroenbet mit ber Umfdjjrift : IMP(erator) GORDI-
ANÜS FEL(ix) AÜG(ustus). auf ber SReoeröfeite beftnbet

fidf) ein Ärieqer mit ©peer unb bie Umfd&rift: P(ontifex)

M(aximus) TR(ibunicia) P(otestate) IU COS( Konsul) II

P(ater) P(atriae). Unzweifelhaft ift bie 2Wttnje in berfetbeu

^ßeriobe roie bie drottorfer SWünjen Ijierljer gekommen, ba ©or?
biauuö im Saftre 237 regiert fjat. 33on Rentier &ed&t in

©röningen ift fie bamate ber ©ammtung beö £arjuerein3 ju

SBernigerobe überroiefen roorben.
3

©üblid& oom &ut)roatbe ift ©annftebt (2 ©tb. roefUidjj von
$alberftabt) ber ftunbort einer römifd&en SRünje bes Äaiferö

£rajan, ber von 98—117 regiert bat S)ie 2foer$feite Ijat bie

Umfdfjrtft: IMP(eratori) TRAJANO AUG(usto) GER-
(manico) DAC(ico) P(ontifici) M(aximo) TR(ibunicia)

P(otestate), bie $Ret>er$feite giebt bie gortfefcung : COS (= con-

suli) V (quintum) P(atri) P(atriae) S(enatus) P(opulus)

Q(ue) R(omanus) OPTIMO PRINC(ipi). 3 Danad) roibmet

„ber ©enat unb baö römifdfje SBolf bem beften dürften" biefe

3Künje, ate er bie 2)acier in ben Sauren 105—107 befiegt fjat,

medfjalb er audj ben Seinamen Dacicus erhielt. $a$ 3Retatt

ift in ber Duette ntd&t angegeben, nadfj 9ßfinjen mit berfelben

3n|d&rift ju fdfjliefeen ift eö eine ©Übermünje geroefen. Slud)

in Sejug auf bie gigur läfet und unfere Quelle im ©tid^.

1 $er 2(6brucf ber SRünge ift bamalä von ©. ©ötting in ©röningen
eingefanbt roorben. 6. $arajettf<fcrtft 1873 71, 6. 260.

* franieitfärift 1872, V, 6. 538. 2>od> ift an biefer eUUt irrtümlich

TDD HI gefefct ftatt TR P III.
8 ©. Saimann, ^roaramm beö ffiermcjeröber ©pmnaftumd 1872/73,

roo bie JJnfdjriften o^ne 9luf(öfung mitgeteilt finb.
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Sluß bem ©annfiebt benachbarten 35orfe 9Rtnßleben (33a(jn=

ftatton) flammt eine ÜWünje beß Äaiferß 3)omitian (81—96) mit

folgenber Snfdfjrift auf ber 9foerßfeite : IMP(erator) CAESfar)
DOMIT(ianus). AUG(ustus) GERM(anicus) P(ontifex)

M(aximus) TR(ibunicia) P(otestate) VIII; Steoeröfeite

:

IMP(erator) XIX COS (= consul) XHII CENS(or P(er-

petuus) P(ater) P(atriae). 1 3rrtümlid& ift in ber Quelle an
©teile beß P in P(ater) ein R gefefct. SRetatt unb gigur fmb
nidfjt angegeben, roafjrfd&einlid!) ift eß eine ©ilbermünje geroefen

unb bie gigur Sßattaß mit &elm, ©peer unb ©d>Ub. 3tadfj ber

Snförift ift bie 3Wünje im 3al>re 88 geprägt. $er »erbleib

ber beiben 3Künjen ift unbetannt.

SRömifdfje HKünjen ftnb t)or 1872 bei SReutyalbenßteben (oom
Äaifer SBalentiman III., 424—465, t>on Xfcobofiuß ET., 402
biß 450), bei 9Kagbeburg (oom Äaifer 3eno 3föuricuö, 474
biß 491), jroifd&en Äörbeltfc «üb Sßörmlifc (uon Suftinian L,
627—565),

2
beßgleidjjen weitere in ber 2Utmarf gefunben roorben.

3

®er auf ber rauften ©orfftätte Jiiffelßborf in ©erbftebter gelb^

mar! (öftl. von &ettftebt) t>or bem 3afpe 1874 gefunbene

aureus beß Äaiferö SBibiuö SBoluftanuß (261—253) ift bamatß
jur Seftimmung na<$ Slfdfjerßleben an ©. &egfe gefommen. 2)ie

©olbmünje ift burdjtodjt, alfo ein ©d&mudfftüdf geroefen. ©te
jeigt auf ber Stoerßfeite ben lorbeergefdjjmüdften redfjtßfetjenben

Äopf beß Äaiferß mit ber Umfd^rift : IMP(erator CAES(ar)
VIB(ius) VOLUSIANUS AUG(ustus). $ie SReoerßumförift

lautet: CONOORDIA AUG(usti);* bie gigur ift oon £et)fe

nidjt angegeben, ©in 33ergletdf> mit ©tlber= unb ©rjtnünjen

biefeß Äatferß mit gleicher Umfdfjrift madfjt eß jebod) matyrfdjeinlidj,

bafe bie gigur bie ©intradjt ift, bie in ber außgeftredten SRcd^tcn

eine Dpferfdfjale, in ber Sinfen ein gfüfltyorn l>äft. SSofufianu«,

©oftft beß Äaiferß SBibiuß £rebomanuß ©alluß, mürbe t>on feinem

SBater im Safere 251 jum Saefar angenommen, mit biefem aber

253 t)on ifjren Gruppen umgebradfjt. Stuf ber roüften ©orfftätte

SRienftebt ber ©erbftebter ©emarfung mürben bamalß audfj eine

römifdjje Äupfer= unb eine ©rjmünje gefunben unb an &egfe
jur Seftimmung eingefdfjidft. $)a beibe 9Jlünjen jebodjj in Ijofcem

©rabe abgenufct, bie Umfd&riften faft öottftänbig üerroifd&t flnb,

fo ift ßerifeß ©eutung auf 2tntomnuß s$iuß redjt unfid&er.
6

1 6. ©adjmann, a. a. 0. 3nf(^riftcn o$ne KuftÖfunß.
* ©. §ar3jeitfd)rtft 1872 V, ©. 280 f. na<$ einer 9Ritt. von ^rofeffor

Söiggert in HRagbeburß. yitynti ift über biefe SWünjen ni<$t befannt.
« Seitförtft für ©tfjnoloflte 1872, e. 167.
* Sarjaeitfdjrift 1874 VII, 6. 415. Sunbberity *on ©. ^ep^
* ©. ®benba VH, 415.
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(TO 3 Xafeln.)

93on betn oerfiorbenen ©tabtbaurat Äarl ©oebide in ^alberftabt. 1

Die alteften Stabtfiegel jeigen fein eigentliches Stabtroappen,

fonbern ben an erfter Stelle fte&enben Patron beö Domes unb

be$ 93iötum$ &alberftabt, ben ^eiligen Stephan. Die ©igenfd&aft

biefer Siegel al« Stabtfiegel ergiebt bie Umfdfjrift; fo lautet

lefetere j. 33. bei bem an einer Urfunbe bed Sifdjjof« ftrtebridfj IL
(o. Äird&berg, 1209—36) oom Saljre J223 2 unb fobann no<$

einmal — jebodf) of>ne Urfunbe — in einer frönen ßoljfapfel

erhaltenen äfteften Sieget:

„SIGILLVM • BVRGEN8IVM . IN HALBERSTAT."
Die SWci^c biefer Siegel fdjjliefct mit bem — na<$ einer

Snfdfjrift auf ber Sttüdffeite be* no<$ twrljanbenen ^Betfd^aftö —
au* bem Saljre 1530 ftammenben, (£afel I, äbbitbung 1), bei

meinem bie Segenbe Reifet:

„S' • CONSVLVM • IN • HALBERSTAT. a

Der au<fy jefct nodfj fiblidje, gefpaltene unb — im Ijeralbifdfjen

Sinne — oon oben redf)t$ nadj unten linfö mit bem Doppelraten,

belegte SBappenfdjilb ber Stabt ftnbet fidfj jum erften 3Rale —
unb \)\tx in SBerbinbung mit bem tnieenb bargeftellten St. Stephan
unb jroar aufred^tftelienb unter bem festeren — auf bem feljr

fdfjön gefdfjnittenen ^etfdfjafte oom 2>af)re 1636 oor. (£afet I,

SSbbitbung 2.)

Da« jeitlidfj junä<p folgenbe ^etfdjaft jeigt ben aufredffc

fle^enben gefpaltenen, mit bem Doppelraten belegten Sdfjilb, über

meinem fic| ein 39ügel= ober Spangenfjelm mit&elmbecfe befinbet;

1 3)er oorlieaenbe Äuffafc ift unter Sorleaung oon ©ioäsfcbaüjjen, Siegels

«bbrücfen unb 6tamol*$3ürflen:2(bbrü(fen alter no<$ oortymbener ^etföafte

unb SWünjen, fonrie unter öorjeiauna, oon 3«id)*iungen im „fcalberftftbter

®ef<$Wjt$:$erein" gehalten unb mit umoefentli<$en ttenberungen unter

#in$ufüauna. ber auägeioft&lten Bbbtlbungen in 2)cu(f gegeben.

Öeorg «rnbt, ^rebiger an 6. SRorifc ju $alberftabt.
8 ©ie&e bie &6bilbung biefeä ©iegeld auf bem Titelblatt oon ©<$mtbt,

ttrhmbenbu<$ ber ©tabt $alberftabt, ©anb I. A.

Digitized byLjOOQIC



464 Siegel, Sappen, garben unb §a$nen her 6tabt £alberjtabi.

bic ßelmjier bilbet ein mit gebern beftedfter ßut, 1 ju beffen

beiben Seiten je eine galjne ftefjt; über ber ßelmbedfe, bur<$

£efm unb galten getrennt, erfd&eint bte 3afjrefijat)l 16—80.

ttmjogen ift boö SBappen t)on ber fretöförmigen Segenbe:

„SIGILLUM CIVITATIS HALBEKSTADIENSIS."
(lafel I, Sttbbilbung 3.)

liefern ©iegel, beffeu ^ßetfd&aft übrigen« fefjr fdf>le<$t ge~

fd&mtten ift
2 — namentlich finb auf bemfelben bie gebern auf ber

jßelmjier, fonrie bie lefetere felbft feljr übet fortgefommen— folgen

in ber ©arfteßung bed SBappenö bis in bie neuefte 3*ü bie an
ftäbtiföen Urfunben unb ©djjreiben üorfommenben «Sieget, ©iegek
marfen unb Srodfenftempel.

B. ZOapptn.

$od(j nid^ allein auf ben ©tabtftegeln, fonbern aud& auf
©tegeln t)on ©emeinfdjjaften, auf SWünjen im weiteren ©inne,

b. f). foroofjl auf ©etb- ald audj) auf anbereu geprägten ©tüdfen,

foroie ferner an ©ebäuben unb an für bie ©tabt roertooffen

©egenftänben erfd^eint bad ©tabtmappen.

Sie 2tufjäl)tung jebeö einzelnen irgenbmo üorfommenben
äßappen« mürbe inbeffen ju weit führen; batjer foffen l>ier nur
biejenigen ermähnt werben, meldte für bie ©efd^id^te, bie @nt*

roidfelung unb bie richtige Starftettung bes ©tabtmappen« oon
Sebeutung finb.

©oroeit bem SBortragenben bis jefct befannt, fommt bas &tat>U

moppen jum erften 2Jtale am Statfyaufe oor uub gmar an bem
frttljer bad SRatfjaus gegen einen am gifdfjmarfte belegenen 2lftan

abfäliefeenben ©iebel. (£afel H, 2tbbilbung 1.)

Der meftlid^e Querflügel bes SRatljaufes ift nad(j ber Snfdjrift

an ber oorlefeten ©teinlage unter bem £auptgeftmfe ber roeftftd&en

gront uadfj bem ftoljmarfte: „a • dmi • m • cec • Lxxxj •

op9
• Iceptm est i die grego ,

i
as im 3atyre 1381 begonnen.

2)er Sau fdjjeint in jtoei Abteilungen — bem roeftlidjen &uer=
flügel unb bem oon SBeften nadjj Dften fid^ erftreefenben fiang-

bau — jebodf) unmittelbar nadfj einanber — ausgeführt ju fein ; e$

faun jebodj jur 3eü nid^t nadfjgeroiefen werben, mann bad ge-

tarnte gotifd&e SRatljaud beenbet roorben ift. 2)a inbeffen bie

1 9to$ Äuberer Anficht ift biefe SJerjierung fein #ut, fonbern ein Äö<$er

;

bo<$ roürbe eö ju weit führen, biefe Streitfrage §ier weiter gu erörtern ober

gar ju entföetben. A.
8 $iefeä ^etföaft ift, oietteicftt nadji einem alten Siegel, erft im 3a$re 1808

gefajnitten, wie bie anüfdjen civitatis unb Halberstadiensis fein ringe;

fc^nittenen Söorte „Heine 1808" beroeifen. A.
8 «m 12. 2Här$ 1Ö81.
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95on Äarl (Soebtcfe. 465

ard^iteftonifd^e Sluögeflaltung, foroie bie tcd^nifd&c 2luöfüf)rungö=

roeife beö ©üb= unb 9lorbgicbcId, beö Querflügelö, foroie beö

Dftgtebelö beö Sangbaueö eine oöttig einheitliche ift, mufe unb

fann mit ©id&erljeit angenommen roerben, bafe baö 3tatf)auö —
felbfitoerjtänblidfj in feinen urfprünglid&en gotifd&en leiten ot)ne

bie fpäter ^injugefügten Sienatffancebauteu — im ^afyxt 1400
etwa fertig gejMt mar.

9luö bem erften ©efd&offe führte nun nadf) bem Borerroätjnten

SUtane — melier burdjj ben im Sfaljre 1560 ausgeführten %5au

ber fogen. 33auermeifters©tube unb beö 2Benbeltreppenljaufeö

(in bem jefet ber ©ingang jum 9tatljauötetler liegt) befeitigt

roorben ift — ein gotifdfjeö, jefct no<$ erhaltene* portal, baö

nadf) bem gifd&martte ju mit fd&önem Saubroerte gejierte $of)U

fehlen aufroeift. Unmittelbar über bem portale unb in innigfter

SBerbinbung mit bemfetben, nämlidjj auf bem ©dfjlufcfteine beö

lefcteren, befinbet ftd[>, ebenfatlö bem gifdfjmarfte jugeroanbt, baö

oon jroei ßngeln getragene ©tabtroappen : ber gefpattene ©dfjilb

mit aufgelegtem Doppelraten. Diefer §at jebodj) eine anbere,

alö bie übltc|e Neigung, nämlidf) oon unten rec^td nadf) oben tintö.

SRedjjtö unb lintö oon bem SBappen fetjen mir je eine ©ruppe
Don ergaben in ©anbflein bargefiellten — redfjtö brei, lintö

jroei — SRännern, bie fogen. ^tlarutömänner. 1

3)aö rechte ftelb beö 3&avpenQ ift als roetft in ber natürlichen

garbe beö ©anbfteinö belaffen, roä^renb baö linte rot, ber

Doppelraten aber fdfjroarj gefärbt ift. Die ßilariuömänner finb

in ber itleibung, ©d^nabelf(|u^en u. f. id., beö 14. 3a^rl|unbertö

nrieber gegeben, ©ine über ben Äöpfen ber 2Ränner ber Unten

©ruppe in ber SRauerflud&t oor^anbene 3frtfd^rift, roa^rfd^einlid^

bie 3a^reöja^t entljaltenb, ift jefct nidfjt ju entziffern, ba fie

großen Xeilö burdfj ^a^r^unberte alten hörtet oerbedtt ift.
2

Da§ aber ber Doppelraten fdfjon cor ber Anfertigung beö

betr. ötlbroerteö unb mithin aud& oor ber ©rrid&tung beö baö-

felbe entfjaltenben ©iebelö baö 28appenjeidf)en ber ©tabt mar,

gefit aM bem Umftanbe tyxvox, bafe t>on ber, einem ©pradjjro^r

ärnlid^en, trompete ber einen gigur ber redeten ©ruppe ein

ga&nentudj ^rab^ängt, roeldfjeö ebenfadö gefpalten unb über

roeld^eö t)on oben redfjtö nadfj unten linfö — alfo in ber audf)

1 2lUjät)rlid) am ^üariuStage roäfjlten Sauer; unb SnmmQömeifter ben

neuen ftat. £efcterer rourbe nad) ber 2öal)( feierlidj aufgeführt unb n>al)r*

föeinltd) von bem erwähnten SUtane auö ber ©ürgerfdjaft gezeigt. 3)er Heber*

(teferung nac$ foflen bie ermahnten Bilbgruppen eine derartige Aufführung r»ors

[teilen. $ie (Ijeralbifä) rechte ©ruppe ftettt ben neugeroäfjlten SBürgermeißer

jnrifdjen einem irompeter unb einem 3)ubelfa<fpfeifer bar,n>äfjrenb bie 2 SRänner
ber anberen ©ruppe oiettetc^t Bürger ober SRatöfjerren fein foQen.

2 ©ie^e Semerfung am €5a)tufi ber Äbbanblung.

Scitfc^rift bei ^orjoerciiifl XXX. 30
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466 ©iegcl, Stoppen, garben unb gähnen ber Stobt $alberftabt.

Ijeute nod^ bei bem ©tabtroappen üblid&en SBetfe — ber Stoppet-

bafen gelegt ift.

2Bie follte root)l ber Silb^auer fonft baju gefommen fein,

baö SBappentudjj in ber befdfjriebenen SBeifc barjuftellen, wenn
nid&t bie güfjrung biefc« SBappenö bereit« burdfj 3al>re roä^renben

©ebraud) eingebürgert geroefen wäre?
@ö ift baljer unb mit allem JRedjjte ju fd&liefjen, bafc ber

gehaltene roei&rote ©d(jilb mit aufgelegtem Stoppettjafen bereit«

im oierjeljnten 3af)rl)unbert alö baö 2Bappen ber ©tabt — in

beroufeter Unterfdfjeibung oon bem einfachen roeifcrot gefpaltenen

©d&ttbe beö Siötumö — ftabtfeitig geführt mürbe.

Suf einer — ber ©eftatt beö SBappenfd&tlbeö unb ber ©dfjrift

ber fiegenbe nadjj — etwa bem 6nbe beö 14. Sfatjrljunbert* ent-

ftammenben, in ben fiäbtifdfjen Sammlungen oorljanbenen QofyU
münje, meldte roa^rf^einlid^ niäjt ©elbmfinje mar, ift in unge=

fairer £öl>e oon einem drittel beö in ber 9Jtitte ber ©d&au-

fläd&e gebadeten aufredeten ©urd&mefferö ber aufredet fte&enbe,

mit bem Stoppetyafen belegte, gefpaltene 3Bappenfd&ilb ber ©tabt

bargeftellt ; barüber ein mit ber oon einer Slureole ftratylenförmtg

umgebenen 3Witra bebedfter Sifdfjof, ber in feiner Sted&ten ben

SMfd&oföfiab Ijält, mä&renb er bie fiinfe jur ©penbung beö ©egenö
erhoben §at; Ijeralbifdjj redfjtö neben bem SJtanbe ber SWänje bie

Snfd&rift „maria", linfö „jhesus" in gotifd&en 9Jiinuöteln.

3m 15. $al)rtyunbert erfdfjeint ber gefpaltene, mit bem Stoppel-

Ijafen belegte SBappenfdjUb juerft, foroeit befannt, auf bem ©iegel

ber „SWad&barfdjjaft beö breiten SBegeö" an einer Urfunbe oom
3atyre 1430. (Xafel I, Sbbilbung 4.) Stoöfetbe weift einen

jroeigefd&offtgen $urm auf, in beffen £l)oröffnung baö nad£ redfjtö

geneigte SBappen fidf> befinbet; bie fiegenbe lautet: ©' * ber *

nepber * beö * brebe * roegbeö *.

SBegen beö früheren SBorfommenö biefeö ©iegelö gegenüber

bem beöjenigen ©tabtfiegelö, auf roeldfjem ftdfj ber ftäbtifdfje

SBappenfdjüb jum erften 2Hale »orftnbet, beö oben ermähnten

oon 1536 nämlidf), ifi biötyer angenommen morben, bafc i>on ber

Smtenmeger-SRad&barfd&aft bie ©tabt im Anfange beö 16. 3al>r=

l>unbertö ober am ©d&luffe beö 15. baö SBappen angenommen
fiabe,

1
eine ännafjme, bie nun roobl alö irrig anjufe^en ift.

@ö beutet oielmefjr ber ftäbtifd&e 2Bappenf<$ilb auf bem ©iegel

ber SRadfjbarfd&aft bie 3»9^^örigfeit ber lefeteren jur ©tabtgemeinbe

an, wie j. 33. auef) in gleid&em ©inne berfetbe ©djjilb bem SBappen

ber Srauerinnung auf bem, auö bem Safere 1662 Ijerrüljrenben

©iegel lefcterer, meld&eö bejeidfjnenber SBeife bie fiegenbe ffifjrt:

1 So etynibt, Ur!unbenbu<$ ber 6 tabt ©albcrftabi, »b. II, 6. 545.
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8on Äarl ©oebirfe. 467

DEE BRAWER INNVNG BINNEN HALBERSTAD
INSIEGEL, alö £erjf$Ubc$en aufgelegt ift. (£afel I, 2lbb. 5).

1

SCn bem im Saljre 1461 erbauten Statöfetter ift auf einer

ßnagge über bem ©ingange jum ©rbgefd&ofte bie linfe obere ©de
eineö nadfj re<$tö geneigten 2Bappenfd£)Ubeö erhalten,

2 über meinem
nodf) ber mit £elmbecfe oerfeljene ©ted&ljelm, beffen £elmjier auö

einem mit einem ^ßfauenfeberbüfcfyel beftedften, Ijod) gefrämpten

SRanb befifeenben &ute befielt, ©er übrige Seit beö ©d&ilbeö feljlt.

2)a bei bem gepierten SBappen beö beseitigen Sifdjofö ©ebbarb
(o. &ot)m 1468—80), meines an einer Änagge beö erften €>ber=

gefdfjoffeö beöfelben ©ebäubeö oorfommt unb baö im regten

oberen unb im linfen unteren ftelbe ben gefpaltenen ©d&ilb beö

33iötumö, im red&ten unteren unb im linfen oberen gelbe ben

mit jroei Salfen belegten t>. &oijm'fd&en ©$ilb jeigt, bie »allen

foroie bie ©Reibung beö gefpaltenen ©d&ilbeö burdj ©rljöljungen

gegen bie tiefer liegenbe ©d&ilbfläd&e nriebergegeben finb, fo ift

anjunefjmen, bafj bie übrigen am ©ebäube fic| oorfinbenben ein=

fachen ©d&ilbe, beren glasen ganj eben finb, bei benen baber

feinerlei ©paltung ober SBappenjeidfjen bureb errungen ober

Vertiefungen angebeutet wirb, nur beforatioen ßmedfen ^a^n
bienen fotlen, bafj aber ber oorerroäfjnte oerftümmelte ©d&tlb, ber

oon einem gegen bie innere gläd(je erhabenen SRanbe umjogen

ift, audj Sßappenjeidfjeu befeffen fyabt, bie bei bem 3urfidffdf>neiben

ber ©djilbflädje, bureb roeldjeö jugleidj ber erboste 9tonb ge=

roonnen mürbe, ergaben fteljen gelajfen finb. 3ft biefe annähme
rtd&tig, fo entfielt bie grage: SBeldfjeö SBappenjeidfjen mag ber

betreffenbe ©dfjilb in unoerfe^rtem 3ufianbe gejeigt baben, unb
wer ift ber jur güfjrung beö betreffenben SBappenö mit bem
oben gefGilberten ßelme unb ßelmjierate 33ere<$tigte gemefen?

$)er bebeutfamen, fo auögejeidfjneten ©teile beö SBappenö

nadf) ju fdfjlie&en, fann eö nur baöjenige beö ©rbauerö unb
©igentümerö beö betr. &aufeö, alfo baö ber ©tabt fein ; fo finbet

fidfj ). 33. baö aUererfte äBappen ber ©tabt, wie oben nadfj-

gemiefen, über bem oom früheren 2lltane beö SRatbaufeö nad&

beffen Dbergefdjjoffe füfjrenben portale, fo and) ein SBappenfd^ilb

ber ©tabt oom Sfa&re 1560 über ber ©ingangötf)ür ju bem im
felben $abre an ©teile beö Slltaneö getretenen Xreppenturme.

1 $er ©a)ifb ift $ier, roo^t wegen feiner JUeinfjeit, nidjt gefpatten bar*

geftettt; oieHeidjt audj abfu§ttt<$, ba ber $oppet(jaIen un&er$ältniömä&ig

groji unb in fe$r ftetler Stellung nriebergegeben ift, um baö eigentliche

töappenjeidjen beutli^er erfreuten gu (äffen.
8 $eute ift jwar no$ ber &U$f)tlm, aber ni#t ber geringfte Seit x>on

biefem oerftümmetten SBappenföUb me^r vor^anben ; au4 mar tro<j genauer

9^aa)forf(^ung ni^t ju erfahren, wo^in baöfelbe gefommen ift. A.

ao*
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468 Siegel, SBoppen, garben unb gähnen ber ©tabt $alberftobt.

©iefe 2hmaf)me wirb ferner unterfiüfct burd& einen SSergletd*

ber beiben an bem ©rfer oom 3al)re 1541 an ber ©fibfeite

bcö 9fatljaufe$ oorljanbenen SBappen, (£afel II, Slbbilbung 2).

$a« bafelbft ben beoorjugteren, alfo ben Sßlafc jur Siebten

etnneljmenbe SBappen ift ber aufred&tftefjenbe roeifcrot gefpaltene

©d&üb bed Siötumö otyne jebeö SBappenjeid&en, o^ne £elm
unb ßelmjier ; über biefem SBappen fte^t auf einem ©prud&banbe

bie 3faf)resjaf)l 1541 ; bagegen weift baö linf* fleljenbe SBappen,

ber nadfj red&t« geneigte, mit fd&marjem Doppelraten belegte,

meifcrot gefpaltene ©d&ilb (£artfdf)e) ber Stobt einen Sügelljelm,

ßelmbedfe unb al« $e(mjier ben mit einem ^Jfauenfeberbflfd&el

befleckten §ut, beffen Ärämpe ringsum Ijodfjgefdjlagen ift, auf.

$)a& t)icr ein »figelljetm an ©teile be« ©ted[>|elmes jene«

SBappen« t>om SRatdfeffer getreten ift, biefer Umftanb ifl otjne

Sebeutung unb nur bebingt bur<$ bie im Saufe ber injtmfdjen

oerftoffenen 80 $al)re erfolgte (Srfeftung bes gotifdjjen ©ttle*

burd) bie SRenaiffance; — ßauptfadfje ift, bafe bort wie Ijier ein

£elm twrljanben unb bie £elmjieren biefelben finb, ba& ferner

im Saljre 1541 bad SBappen bed SMötums, meld&es etwa noclj

Oätte in grage fommen fönnen unb meiere« fpäter aud& £etm
unb ßelmjier t>on bem ©tabtmappen übernahm, nod& o&ne biefe

ift. £ierburdfj wirb unnnberteglid) benriefen, bafe bafi üerftümmette

SBappen am SRatsfeller baß ©tabtroappen ift, bejro. mar.

günfje^n 3a^re jünger ift ba3 fefjr fdf)ön in £olj gefd&nifete

©tabtroappen auf einem SBanbfd&ränfdfjen t>om Safjre 1556.

(£afel II, äbbilbung 3.) auf bem SKittelfelbe, wo fonfl bie

%t)üx ju fein pflegt, ift baö SBappen tief auÄgefdfjnifct, an einjelnen

teilen ganj bur|}brod(jen unb bafjer mit gefärbtem Pergamente
unterlegt, ©iefes SBappen jeigt ben gehaltenen ©dfjilb mit

aufgelegtem Doppelraten; auf bem ©dfjilbe auffifeenb einen 83ügek

Oelm mit $elmbedfe, als ßelmjier ben ringsum aufgefrämpten

unb mit bem ^Bfauenfeberbüfd^el beftedften #ut
; hinter bem SBappen

erfd&einen, fettlidfj redfjts unb lintö ber $elmjier ftdjjtbar, jmei

P^nlein (©pifcfafjnen, 3Bimpel), beren g-atjnentudfj nadj au&en

gerietet ift, jebe« mit bem Doppelraten belegt ; unter bem SBappen
beftnbet fidfj ein ©prud&banb, beffen Segenbe lautet: „HALBE-
STADE 1666. u Daß SBappen bilbet mit feiner Umrahmung
unb bem lintä neben il)m befinblidfjen piafter einen ©d&iebebectel

jum ©dfju&e eine« unter ifjm befinblidjen in Äupfer geflogenen

unb atebann oergolbeten SMlbniffe« be« Äurfürften unb £erjog«

ju ©ad&fcn, 3ol)ann griebridfj b. älteren.
1

1 3)ec genannte fturfürft, ber in ber ©$Ia<$t bei 3Rü§Iberg am 24. April

1547 gefangen genommene Qo^. §riebri$ ber ©rofemüiige, roeldjer am
19. Wai bedfelben 3a^red fein Sanb nebft ber Äurroürbe an SKori| x>. eac^fen
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SBemer!en«n>ert erfd&eint, bafe Ijier ber SBappenfd&ilb einen

erhabenen SRanb unb ben ergaben aufüegenben ©oppel^alen,

beibe burdjj ba« bei ber 33efd[>reibung beö oerftümmetten SBappen«

gefd^itberte 3urfidffdf>netben ber inneren ©djtfbflädje entfianben,

befifet.

Ungefähr gtetd&jeitig — ober nur wenige 3a^re jünger als

ba« juleßt befdfjriebene — ift ein in ©ladmalerei ausgeführte«,

früher in bem genfter be« 3imm*rö 5Jf- 17 > Kfc* to e™em
SBmbfange bes oberen ftlure« im 9totl>aufe noc| erhaltene«

SBappen. 1

$)a«fetbe, in farbiger ard&iteftonifd&er Umrahmung
auf blauem ^intergrunbe bargeftettt, jeigt ben aufred&tfie^enben

gefpaltenen roetfcroten ©dfjitb mit bem fdfjroarjen ©oppetyafen,

ben mit golbenem Äleinob, (SWebaitte an golbener Äette) ge-

fd&müdften 33ügell|)elm, melier ben oben mit bem JPfauenfeber-

büfd(jet in natürlidtften garben befiedtten £ut mit ringsum auf*

getragener ßrämpe trägt; ber &ut ift roed&felftänbig roeife unb
rot gefärbt, bie ßelmbedfe roeife unb rot. hinter bem SBappen

ftc^eit gefreujt jroei gä^nlein mit roeifc unb rotem ftaljnentudfj,

baö mit bem 2Bappenjeidf>en, bem fd&roarjen ©oppeltjafen, beffen

Äopf gegen bie ©tange gerietet ift, belegt ift ; biefe gähnen ftnb

feUKdfc, bie eine redjjtö, bie anbere ßnf« t>on ber jßefatjter (bem

£ute) ftdfjtbar.

3lm ajlarftattgebäube (ßrebsfd&eere SRr. 2) befinbet fid(j eben*

falls ein fdjönes unb ijeralbifdf) nötiges au« #olj gefdjnittenes

©tabtroappen (£afel II, 3lbbilbung 4); ob basfetbe, meldte« als

güttung in ein %a$ über einem Xfyoxt eingefefct ift, audfj aus

bem 3af>re 1674 ftammt, in meinem nadfj einer an bemfelben

Xf)oxt erhaltenen Snfd^rift bas 3Warjlattgebäube errietet mürbe,

ift nidfjt befannt, aber rooljl anjunetymen.

abtreten mufcte, ift bargeftettt hinter einer mit 6 5!Bappen gefdjmficften ©rüfhing;
ber re$te Unterarm le$nt ftd^ auf festere ; bie ^arierftange beS Äurföroert*

©rtffeS liegt auf biefem Unterarme auf, wa^renb bie Spifce beö aufgerüsteten
©djroerteö fta) gegen bie redjte 6a)ulter le&nt; in beiben §änben ruljt bie

aufgefangene fcibel. Sin Segenben enthält bie platte folgenbe:

oben „2)er ®ere$te muö triel leiben,

Aber ber $err $ilft tftm auö bem Allem.

9fal: XXXIIII;"
unten „$er 2>ur$lauc$tigft #o#geborn Surft unb £err £err 3ol)anö

jribriö) ber elter, #erfcog ju ©adjfen unb (S|urfürft etc.

ift am fonabent ben llj tag beö merken in bem Llllj
tyare feligli$ in ®ott entfd)laffen"

;

über ber regten ©ajulter bie 3a$re$jafjl unb barunter baö
ßünftlermonogramm.

1555
IK

1 (Eine HbbUbung biefeö 3Bappenö mufjte wegen ber einer p$otograp$ifa)en

Aufnahme ft$ bietenben ©tt)nrierigfetten (eiber unterbleiben. A.
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470 ©leget, Stoppen, gar&en unb gähnen ber ©tabt $alberflabt.

$)ie lefeterroäljnten bfci SBappen finb feljr geeignete SBorbilber

für etroatge 2)arfteHungen bes StabtroappenS, roäl)renb bie fpäteren

2Bappen jum £eil grobe Unrtdjtigfeiten jeigen; — fo ifl j. 33.

on ben SBappen auf ben Jätern bes 3a|re« J691 flatt bes

mit aufgefd&lagener Ärämpe verfeuerten £utes eine ganj anbere

^etmjier bargeftetlt roorben, nämlidf) im unteren £eite ein t>oH-

flänbiger Äurfjut on Stelle ber Ärämpe, barüber ein fegeiförmiger,

oben abgeplatteter, ein ^Jfauenfeberbüfdjel tragenber, fäulenartiger

Rotations!örper ; fo fommen ferner bei einer grofeen 3al>l Stabt=

toappen aus neuerer unb neuefter $e\t — leiber! audf) auf ber

3Rebaille ber golbenen SSfottsfette beö Oberbürgermeisters — flatt

ber Sßfauenfebern bie ganj ungefd&td&tlidfjen Straufjenfebern vox.

(Eafel I, 3lbbilbung 6.)

Selbftüerftänbli<| ifl ju bead&ten, bafc bei Slusffityrung beö

SBappenS in gotifdjem Stile ntd&t etwa ber Sügelljetm ber

SRenaiffance, fonbern nur ber Sted$elm erffeinen barf ; bafe femer
ben Sted$elmen fein golbenes Äleinob gegeben werben barf;

bafc enbltd& überall ba, roo nidfjt ber SBappenfd&ilb allein erfdjjetnt,

ber £elm ftets mit #elmbedfe barjufteHen ift.

©rmä^nt foH no^ werben, ba| audf) an trielen alten £olj=

Käufern aus bem 15. unb bem anfange beö 16. Saljrljunberts

ber ftäbtifd&e 2Bappenfd(jilb offne #elm :c. Bortyanben ifl, ba&

bei einigen berfel6en bie Sage beö ©oppetyafens t>on ber flblidfjen

abweist, unb bafe Ijin unb nrieber fidfj fogar jroei gefreute

©oppelfjafen uorftnben. Sluf ben©elbmünjen finbet ftcij bas

SBappenjetdjjen ber Stabt erft oerljältmSmäfcig fpät. 3utn etfan

SRale erfdfjeint e« auf einer ßofilmünje t>om %ctf)rt 1519, in

beren oberem £eüe, melier ungefähr ein ©rittel ber ©efamt&ölje

ber glädfje einnimmt unb nadf) unten Ijorijontal abgefdfjloffen ift,

ein Äreuj ftebt, oon meinem (f)eralbifd&) red&ts fid^ eine 1 unb
linfs eine 9 befinbet, bie beibe jufammen bie SMinberjaltf 19

ergeben. $)as untere $elb jeigt red&ts einen mit ber 3tureole

oerfetjenen ^eiligen, ben St. Stephan, Patron bes Stifts unb
bes Sistums, linfs ben gefpaltenen oon oben redfjts nadjj unten

linfs mit bem $)oppell)afen belegten Sd&ilb. 3m gleiten

3aljre 1519 ift audjj ein btfdfjöflidfjer £ol)tpfennig geprägt roorben,

ber genau bem z^btn befdjjriebenen ftäbtifdfjen gleist, nur bafe

bem gefpaltenen Sd&ilbe fein £)oppelfjafen aufgelegt ifl.

1544 finbet fi<$ ein £f)aler, ber auf ber 3Borberfeite am
Sdfjluffe ber ben ijtg. Stephan umgebenben Segenbe jtoei ge^

freujte 3)oppelfjafen jetgt, roäljrenb bie 3Wdffeite bas SBappen
bes bamaligen SMfdfjofS, bes Äarbinafs Sllbert aufroeift; im felben

3a^re ifl nodfj ein anberer $f>aler gef<$lagen roorben, bei bem
biefe ftoppetyafen f^fen. SBieHrid&t foH burdfj jenes Qtväftn an*
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SBon Jtart ©oebide. 471

gebeutet werben, bafe bie SKuSmünjung befi badfette jetgenben

Jäters burd& bie ©tabt, bas prägen bes Jäters o$ne baö-

fette aber burdfc baS ©tift, bejm. bas 93istum erfolgt ift.

2tfs einfad&es 3Wünföeid&en werben bie gefreuten ©oppelljafen

motyl nidjt anjufe^en fein, ba fidfj biefetten md)t nur 1544,

fonbem audf> 1628, 29, 30 unb 1631 i
auf Stjalern, ^ater*

flippen, ©oppeltyalern unb V* 3$alern oorfinben, com 3af>re 1633

ab aber oerfdfjwmben, in weldfjem %af)xt bie erften SE&aler unb

©olbgulben mit bem motten ©tabtwappen — gefpattenem auf-

rechtem ©djilb mit Doppelraten, Sügetyelm, mit $fauenfeber=

büfd&et beftedftem $ut, ^elmbedfe, jwifd&en £efm unb &ut ge-

wunbener SBulft, ben betben gfae&nd&en — unb mit ber Segenbe:

„MON: NOV: CIV: HALBERSTAD (bei ben Oolbgulben :

„MON. AVR. CIV. HALBERSTAD")" geprägt worben ftnb.

(SBgf. £afet I, äbbilbung 7.)

tD*pptnicldfcn.

33etrad(jten mir nun bas ^auptfäd^li^ bas ©tabtwappen oon

bem SBappen bes Sistums, bejm. bes fpäteren gürftentums

unterfd&eibenbe SBappenjeidfjen, ben ©oppetyafen, fälfdfjlid(j SBolfd-

angel genannt. $)asfelbe befielt aus einem, jebod) nidfjt über

bie ganje ftlädfje tjinüberreid&enben ©dfjrägttngsbalfen, oon beffen

oberem ©nbe eine feilförmige ©pifce nadf) unten, unb oon beffen

unterem ©nbe eine ebenfold&e ©pifce nadfj oben jeigenb in fd&arfem

SBintel gebogen ift. Rann nun biefe §igur eine Slngel fein?

3ebenfaH« nid&t; benn mit ber SKngel fott irgenb ein $ier —
ob gifdfj ober SBolf ifl gtetd&güttig — geangelt, b. t). aud& feft-

gefjatten werben. 2)aju ift aber erforberlidfj, ba& an ber Slngel

ein Deljr ober eine Defe fei, an meinem man eine Seine, ©eil

ober bergt, befeftigen fann. ®aS ift aber l)ier nidfjt ber gall.

Unb warum gerabe SBotfsänget? ©a6 es melleidfjt liier in ber

©egenb je unoerf)ättnismäfng grofce 3Rengen oou SBötfen? Daoou
ift nie etwas gefagt ober gefdjrieben worben.

gür was würbe nun aber baö 2Bappenjeid(jen, fade uns nid(jt

für basfetbe bie $ejeid(mung „SBolfsangel" überliefert wäre,

ofjne 3ro°n9 am elften gehalten werben? — £>iesfeitigem

©rmeffen nadlj für ben audf) fjeute nod(j in gteid&er ©eftalt oor-

fommenben ©plint eines 9Jtoueranfers, bejw. für ben lederen

felbft. Unb was eignete fidE) moljl bejfer jur Unterfdfjeibung bes

1 $te 9|üctfeite ber %f)aUv :c. ber 3afjre 1628 M3 einfdjl. 1631 geigen

baö Sappen beS ©tetum* mit ©ügeüjelm, ^elmjier unb $elmbe<fe rote bei

bem Stabtroappen, jebo$ o$ne g<U)nc$en.
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472 ©tegel, SBapyen, fjarben unb Staunen ber Stobt fcaföerftabi.

Sßappens einer ©tabt oon bem fonfl gleiten SBoppen «ine«

größeren ©taatswefens, als gerabe ber „3Raueranfer" ? —
3n bem ^tttuftrierteu ardfjäologifd&en 2Börterbud&e :c. uon
aWüttcr & 9Wotl)es ift unter bem ©tid&worte „9Waueranfer"
bie Slbbilbung 5Rr. 972 eine« einfad&en, mit jroei gefreujten

3)oppelf)afat belegten ©d&ilbes enthalten, wätjrenb ber juge^örige

£ept tautet:

„2) ßeralbifdf) franj. crampon, engl, cramp, Ijäufiged

SBappenbilb (eig. me^r £auSmarfe), S-förmig ober nadj

gig. 972 geftattet, wobei bie £afen audj) frumm oar=

fommen."

2Bir entfdfjeiben uns gerabe unter Sejugnafjme auf ben ©d&lufc

btefer (Srflärung für „3Waueranfer" ; benn giebt es wofjl eine

befferc ßausmarfe als ben 9JJaueranfer? — unb bann, weifen

mdj)t gerabe bie meiften SRaueranfer gebogene £afen auf? —
SBermeiben mir barum bie S3ejetdf)nung „SBolfSangel" unb

fefcen bafür ben nötigen tarnen : 3)oppett)afen ober 9)taueranfer.

9la$ altem ©ebraud&e werben als bie färben **er ©tabt

SBeife unb Slot angefeljen, unb es werben bafjer audf) bei fcft=

lidjjen ober feierfid&en ©elegenljeüen gähnen unb 33anner in biefen

färben benufct. 3fl bas aber richtig? — Unbeftreitbar ift, ba&,

fo lange ber Staat unb bie in üjm liegenbe einjelne ©tabt feine

befonberen SBappen tjaben, unb falls nidfjt burdf) befonberen

gefefctidfjen SBefd^lufe StabereS feftgefefet ift, beibe biefelben färben
unb jwar bie bes gemeinfd&aftliclen SBappenS führen, b. lj. alfo— auf S3istum unb ©tabt i&alberftabt bejogen — bie garben

SBeifc unb SWot. Stoibers ftetlt fidj jebodfj bie ©adfje, fobalb ein«

ber beiben ©emeinmefen fidf) in bewußten ©egenfafc ju bem anberen

fteHt, unb in biefer 2lbfidf)t befonbere UnterfdjeibungSjeidfjen an=

nimmt. 3)ieS ift feitens ber ©tabt, wie oben nadfjgewiefen würbe,

bereits cor bem ©nbe bes 14. 3al)rf)unbertS burd) ^injufügung

bes SJtoueranfers als befonberen 2Bappenbilbes ju bem bis baljtn

gemeinfdfjaftlidfjen 2Bappenfdf)itbe gefd&efjen. 9?adf) fyeralbifd&er

Siegel beftänben banadj) bie ©tabtfarben aus ben SBappenfarben

;

unb jwar fäme in erfter ßinie bie garbe bes SBappenbilbeS,

banad) bie ber SBappenfelber nadf) bem SRange ber lederen, alfo

entweber dou oben nadf) unten, ober üon redfjts nadfj tinfs; ^ier-

nadfj wären nadfj bem 2Bappenfdf)ilbe bie ©tabtfarben : ©djwarj,

SBeife unb SRot. $)od() würbe es fidf) nidjt empfehlen, gafmen
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$on Statt ©oebicfe. 473

ober 39<mner in biefer gfarbenfiellung — alfo oollfiänbig gleidjj

ber £ricotore bes 3)eutf<|en SReidfjeS — als Stabtfa&ne ju fü|ren

;

benn einmal wäre es unljiftorifdf), ba £ricoloren im SRittctalter

nie oorfamen, unb anberen Xeiles märe aisbann SBerroed&slungen

£t)ür unb Xfjor geöffnet. ©s empfiehlt fidf) baljer, auf bafi

ältefte Stabtbanner, bejro. bie früher geführten Stabtfaljnen

jurücljugreifen. ®as bekannte ältefte Stabtbanner ift {ebenfalls

bas nad& bem Sannertud&e beö Trompeters in ber ©ruppe ber

ßtlartusmänner bereits oor 1400 fiblidfje roeifcrote mit fd&räg*

red&ts aufgelegtem SDlaueranfer, wie fo!d&e $atjnen aud& oon ber

aWitte bes 16. S^r^unberts ab in Sßerbinbung mit bem großen

Stabtroappen oorfommen. Slufeerbem fann als 33orbUb bienen

eine auf bem SRatljaufe nodfj oortyanbene, anfd&emenb aus bem
16. Sa^r^unberte ftammenbe fogen. Sdfjroenffaljne. (SHbbitbung

auf. $afet m.) 3)tefelbe befielt aus 16 gteidf) breiten feibenen

Streifen, je ad)t meinen unb roten, roeldfje oon oben nadj) unten

roedfjfetnb einanber folgen; über biefe 3ei$en W fluer Stiegt bas

fdjroarje SBappenjeid^en be§ 3RaueranferS. Dafe biefe $al)nen

foroo^t in (euerer $eit als audfj im 17. Safjrtjunbert, wenn nid&t

nodf) fpäter geführt roorben finb, bemeift bie SHbbilbung einer folgen

bei bem aus bem 3atjre 1622 ftammenben SBappen bes £ans
ßartmann an ber 2)ecfe ber ehemaligen Sauermeifterftube im

^atyaufe, fonrie ein nodfj auf bem ©d&fifcemoatte oorljanbenes,

in ©lasmaterei ausgeführtes SBappen. 3llfo — bie Stabtfatyne

muß beibe garben, roeif$ unb rot, entroeber jebe nur einmal, ober

mehrmals in etnjetnen Streifen neben einanber, unb in beiben

gätten barüber gelegt ben fd&roarjen 9JJaueranfer in gtetdjjer

Stellung wie im Stabtroappen jeigen. $)ie nur einfädle roeift

unb rote gatjne ift nidfjt b
f
ie ©tabtfa^ne, fonbern bie bes

33istums, bejro. bes gürflentums, unb ^eutjutage bie bes Sanb=

Ireifes ßatberftabt.

öemerfung ju Seite 465.

3Bäf)renb fidfc ber rorliegenbe Vortrag bereits im 3>rucf

befanb, ift es uns burdfj bie juoorfommenbe £ülfe bes Diepgen

StabtbauamteS gelungen, ben üftörtel (®ips), melier bie 3a^reS-

ia\)l über ber (öeralbifd^) linfen ©ruppe bes Steinroappens im
SWatljaufe oerbeefte, ju entfernen unb bie ^a^resja^l ju entziffern.

Sie lautet:

Of( Wtil
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474 6iege(, Sappen, garten unb Jahnen bcr ©tobt $afterftabt.

unb bebeutet nadj bem Urteil oon $errn Ärdjtorat Dr. 3acob*
in SBernigerobe fooiet ate

(a)o XCVIII,

toeldje« bie 9Winberja^l 98 ergiebt, ju toel^er 1300 ju ergangen

ift. $ö$ftroal)rfd)emlidj bejetdjnet bicfe Sa^reöja^l 1398 ba«

3aljr ber SMenbung beö gotiföen SÄatyaufes unb befiattgt fomit

biefe Sa¥ bie Se&auptung beö SBetfaffer«, bafe ba« 9latt>au$ um
bafi 3a^r 1400 fertiggeftettt roorben ift.

«mbt.
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Jif $wrr> ool Pippfrjfit 1618-1634.

3Jon ©uftao ^Joppe in Ärtem.

©dfjon in bcr 1. £älfte beß 16. 3af>rf>unbert$ war beutlidfj

btmtxtbax gemefen, bafe bcr 5ßrei$ aller oertäufüd&en SHnge unb

beö Arbeitslohns geftiegen waren, eine ftolge bes feit (Sntbecfung

SltnerifaS na<$ Suropa ftrömenben (Söelmetatls, fpäter aud) beö

oielen ©eminn bringenben ^anbeld ber ßottänber, ber Stieber-

länber unb ber ßanfeftäbte unb beö babur<$ gefteigerten Sujuö.

®ie meifl feftftefjenben (Sinfünfte ber gürften unb bes Stbels

wollten bamals nidfjt mefjr juretdjen, jumal bie SBermaltung ber

fürftt. ©nna&men feit bem £obe bes Äurf. Sluguft o. ©adjjfen

(1586), meieret ft$ nodfj jiemlid) einge^enb mit ber Äontrole ber

©nnaöme befdjäftigt l>atte, wäfjrenb feine SRadtfotger fafl fämtlid)

nur ©inn für Sagen, £rinfen, furniere unb anbere ßoffefte

Ratten, nic^t in ben treueften Rauben war. 1
Unterfd&leife ber

Beamten würben erleichtert baburdj, bafe bie SÄed&nungen, unb
wenn fte nodf) fo fang waren, nur mit einer ©umme am (Snbe

abföloffen, fo bafe bie 3tet>ifion berfelben fdfjwtertg mar. —

r

211« aber aud) bie bamaligen Staatsmänner nur au« bem bem
dürften gefälligen SHbel genommen mürben 2 unb biefer nidjjt gar

tief bie Staatsangelegenheiten befjerrfdjen fonnte, fo fiel man,
um bem faltbar geworbenen ©elbmangel bes £ofe« entgegen ju

wirfen, auf SRittet, bie entweber nidjts nüfcten ober grabeju

fc^abeten.

3u ben erfteren gehörte j. 33. bie oom Äurf. 3olj. ©eorg III.

1611 ertaffene Äleiberorbnung, ber balb barauf eine £ajtorbmmg
folgte, in ber bie ßoffaljrt beö ©ewerbe^ unb £anbetsftanbes

als ©dfjulb ber ^ßreisfteigerung erflärt würbe unb in ber batjer

eine £aye für alle ©egenftänbe beö gewöljnttd&en SBerfe^r«, ber

£anbwerfsarbeiten unb beö ©efinbetoljns feftgeftellt war, bie bei

©träfe nid)t überfd&ritten werben burfte. (SRatürlidj waren babei

©rafen, 2lbel, ©oftoren unb SWäte epimiert.)

SSor^er waren aber fd&on jum £eil betrtiglid&e 9Jtittel an=

gewenbet worben, inbem j. 35. Anteile ber fogenannten dürfen-

1 glatte, ©eföic$te von 6a$fen II, 6. 113.
2 2)er Bbel fyatU, nac^bem er 1601 ben bürg.erli<$en Äanjler (Stell ge;

ftürat unb §inrid&ten raffen, eä burd^gefe^t, bafi fol$ $o§e$ $mt nie einem
Bürgerten wieber überraffen werben foUte.
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476 $ie Kipper-- unb SBipperjeit 1618—1624.

(teuer oon ben einzelnen ßöfen jur eigenen SBerroenbung jurfidk

behalten würben, obgleich btefe ©teuer, beren Ertrag bem ganjen
Steige angehörte, a(d Mittel jur Ärtegdfü^rung bienen fottte

gegen bie, feitbem 1453 ©onftantinopel erobert roorben war,
immer gefäfjrüd&er gegen bie beulen ©renjen anftürmenben

dürfen.

3u ben oerfefjrtelten 2Hittetn aber gehörte bie SSerringerung

be« aWünjroerteö, bie anfangt langfam, aber bann in immer
größerem SJtafce eintrat.

Jtad&bem aud ben ©adftfen benadfjbarten Sänbern allerljanb

9Jtünjen eingebrungen waren, geringhaltiger atd bie SReidfjßmfiiij-

orbnung oon 1569 feftgefefct Ijatte, bagegen bie bifi ba&in

ooUroerrtgen metjr unb meijr auger Sanbeö gegangen waren
unb fdfjon 1589 an 100 oerfdfjiebene oon biefen fd£)led£)ten au«~

länbtfd&en SJtünjen oerrufen unb devalvirt roorben waren, oer=

urfad£)te ber Unfug in ber fogenannten ßipper* unb SBipperjeit

bie unfetigfte SBerroirrung in ben 9Rünjoer{)ä(tniffen ©ad&fen*.

©iefer Unfug fing mit bem 3a^re 1618 an, al* ber ßurffirft

3of>. ®eorg in. bie 3»bee au«fü&rte, ba« Sßrägen ber aRünjen

ju verpaßten unb bamit ein fe&r einträgliche« ©efd£)äft machte,

natürlich nur baburdf), bafj biefe Sßädjjter tyre 9Rünjen um fo

geringhaltiger ausprägten.

©oldfjer oom Äurfürften angelegter unb oerpadjjteter 3Wünj-

ftatten gab e« j. 8. im alten ©djloffe ju ©angelaufen unter

ber Seitung beö Äammerratd Gart ß^riftian o. Sranbenfiein, in

ftreiburg an ber Unffrut, in Naumburg, Sfjemmfc, Stoidau, 3fana=

berg, ©itenburg, ©rofjenfyun. Da bie auf biefen 2Rünjfiätten

geprägten SJtflnjen untereinanber nid&t gleid&roertig roaren, je

nadjjbem bie 5ßäd(jter einen ©djjlagfd&afc abgeliefert Ratten, fo

blieb eine Sßerroirrung fd&on beöfjalb nid&t aus.

3loä) größer rourbe biefe aber, als aud£) bie Heineren Ferren
bem Seifpiete oon oben folgten, fofem ftc jtdfj räumen fonnten,

ba« 3tedj)t ju mfinjen ju l>aben. Sin fotdjje« 3ted£)t Ratten au$
bie ©rafen o. sDtonöfetb, unb roie fit e« bamate mif$braud£)ten,

unb melden ©<$aben jie bamit anrichteten, ge^t aus mehreren

gleichzeitigen Sendeten J>eroor.

©in ©teleber Bürger ©teffan Steroroieb erjäfilt in feinem

1624 anfangenben SWemorial ober ©ebenk unb ^audregifter

„oon biefer feljr trübfeligen $tit, Mi allenthalben in ber ©raf-

fd^aft SDlünjftätten geroefen, al« nemtidj) ju ©iöleben 2, ju ^eberft-

leben 1, ju Sornflebt 2, ju 3lrtern 2, ju 3Wanöfelb 2, ju 2eim-

bad) 1, im ßtofter SBieberftebt 1, ju Sinnrobe 2, ju Äfofier

•Dianöfelb 1, ju Strnflein 2, in ©d£>raplau 1, in griebeberg 1 —
in ©umma 20 üDHinjen bie Ujm beroufi. 6ß roerbe ba« ©elb
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95on ©uftaD $oppe. 477

oon £age 311 £age je länger je geringer gemalt, ©in Steigs-

tyaler fei enblidf) auf 20 fl. geftiegen. ©arttber fyabt ftd^ enbltdfj

großer Slufftanb unter ben Sergleuten unb bürgern erhoben.
1

3)aS Chronicon Islebiense (herausgegeben oon ^Jrof. Dr.

©röfeler unb SReftor ©ommer 1882) berietet @. 101 fl. oom
3ja&re 1621, bafc ju ©tbe bes Sommers bie fupferne SJlünje

an Pfennigen unb Uretern tu ber ©raffd&aft 3W. eingeführt unb

bie anbere filberne 9JJänje an ©rofd&en unb ©dfjredtenbergern :c.

fo gering gemalt worben fei, bajj 1 Sieid&sttjaler enblidf) auf

10 fl. geftiegen unb bafür Ijabe ausgegeben werben fönnen. —
$ie Steuerung fet in ©Sieben burc| biefe geringe SKünje fo

fyoü) geftiegen, bafe man 1 gafe 33ier um etliche 20 fl., 1 ©d&fl.

Äorn um 8—10 fl., 1 ©d&fl. SBeijen um 10 fl. ober um
10 Sttjaler, 1 ©d&fl. ©erfte um 5 fl., 1 ©d&fl. £afer um 2 Spater

fjabe anlaufen muffen, baneben fei aud) an gfeifdf), gifd&werf,

Sintern, 33utter unb 3lnberm jur Seibes Sftotturft faft nid&ts ju

bekommen gemefen — unb bafe ber 9tat wegen Mangels an

gleifd& unb 2luffafces (=* ^Preissteigerung) ber gleifd&er erlaubt,

ja aufgeforbert tjabe, bafe bie 2)orffc|läd)ter unb Läfterer (SBmfel-

fd£)läd)ter) nadf) ©sieben fommen motten, — unb bafe ber 9tat

felbfl über 100 ©tttdf SRinboie^ Ijabe einkaufen muffen, um bas

gteifdf) ju billigem SBerte ju ©erlaufen.

äSom 3Ja^re 1622 wirb ferner berietet, ba& am 6. gebr.

bie Sergleute aufftänbig geworben, bie SRünjen auf bem ßanbe

unb ju 3Wansfelb, meldte Äupfergelb gemalt, geplttnbert fjaben,

bafe am 7. gebr. ber ehrbare 9tot aller 3 Mittel nebfi ber SBürger*

fdfjaft (= atosjdfmfeyerfonen) auf bas 9tatf>aus geforbert fjabe,

weil bie Bergleute bie Äipper ptünbern wollten. 3)er 9tot babe

fie mit ©ewalt abgetrieben. — S)en 8. gebr. aber Ratten an
1000 Bergleute in bie ©tabt jur ^ßlänberung gewollt, ber Dber-

auffe^er fyabe fte aber abgemahnt unb bie ©ewerfe tjätten jebem

etliche Steffel ©etreibe leiten muffen. Um aber bie ©türmung
bes Kaufes eines Äippers (SitQtnfyoxri) abjuwenben, Ijabe biefer

3000 fl. an bamatiger 9»ünje tu (Sngeltljalern, einen für 5 fl.,

nebft etlid&en gafe 39ier 2c. Vergeben muffen, worauf bie 33erg^

leute wieber an tyre 3lrbeit gegangen feien. — 3m 9JJärj 1 622

fei bie Äonfufionsmünje wieber abgefd&afft unb oon ber Ijofien

Dbrigfeit ber SReid^St^aler auf 24 ©r. gefefet worben.

SDaS lefcte fdfjetnt inbes nid&t ganj rtd&tig ju fein, beim jum
$af)re 1623 Reifet es, bafe einquartierte ©olbaten, weil fie

furfäd&f. SRünjen, bie in ©Sieben ntd&t me^r gangbar gewefen,

gehabt, Ratten alimentiert werben muffen.

1 ©iebbrat, in einem Programm ber 6$ule, 1823, ©. 20.
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9tad) einer anbern Stodjridjt waren bie Bergleute, einige audj

mit SBaffen unb mit SBeibern unb Äinbern, nadfj ännerobe unb
von ba nadfj SRandfelb gejogen, rco fie bie gräfl. 9Wünje plfinberten,

am 8. gebr. feien fie roieber nad& ©töleben gejogen. —
$ie ©rafen o. 9WanSfelb 3o^. ©eorg, sp^ilipp ©ruft Solrab,

2trbre<$t unb SBotf, meldte bie 9ttttnjen angelegt Ratten, bejogen

Don ben in ßettftebt, ©iöteben unb 9lrtern roödjentlidfj 384, 500
unb 440 Xfyakx unb oon ben Heineren 100, 84 unb 60 fl.

roö(^entlid& als SReingeroinn. — 2lud(j in Stllftebt liefe ber 9lmtö=

fd&reiber oon ©angelaufen, SJiidfj. XxytLex, fdf)led&te SWünjen
prägen. 1 grandfe in feiner ßiflorie bie ©raffdfjaft SWanöfelb

©. 144 erjä&lt, bafc bamal« einem £agetöl)ner 16—18 gr.

gegeben roorben feien, unb bafe 1 Wlaab 33ier 3—4 gr., 1 $fb.
Sutter 1 fl., 1 *Pfb. fläfe 18 gr., 1 gering 5 gr. gegolten &abe.

$)er in ber -Kad&barfd&aft oon @iöleben — in ©angelaufen—
bamate lebenbe ©up. ©am. 3RüDer fagt in feiner ©angert).

S^ronif 5. Aap., bafe 1621 im alten furf. ©d&loffe ju ©anger*

Raufen eine 9»ünje erbaut roorben fei unb bafe ber ©atan bie

SDiünjen geringert Ijabe. $er Anfang fei im 33raunfd&roeigifd&en

gemalt roorben unb bas Äurfürftentum ©adfjfen fyabt jiemlid&

julefet, als bie anbern aufgehört Ratten, angefangen, ©er oon
33ranbenftein,Äammerrat unb bannSraf, fei SDireftor ber ©angerb.
SWttnje geroefen.

l
/2 fl., ^Ibe unb ganje (Sngelt^aler (oon ben

barauf geprägten (Sngeln fo genannt) bie gangen ju 5 fl., auc&

8 gr. unb 4 gr. ©tfidte, ©rofd&en unb Pfennige feien ba geprägt

roorben, aber ade* faft lauter Äupfer, nur gefotten unb roeife

gemalt, fo bafe e« naä) 8 £agen junberrot geroefen fei. Stomalö

feien alle Olafen, Äeffet, 9tö|ren unb roa« fonfi an Äupfer ge=

roefen, in bie 9Jtünjen getragen unb ju ©elbe gemalt roorben.

©in e&rlid&er 9JJann fyabe nid£)t geroagt, einen ju Verbergen aus

©orge, bafe ber ©aft beö 9tad&t« bie Dfenbtafe auöbrec|e unb
baoon laufe, ©elbft bie fupfernen £aufbedten fjätten jur 3Rünje

roanbern muffen. — 9JJit bem ©elbe fei £anbel unb Sßanbel

getrieben, ©d^uU unb Äirdjjbiener bejafjlt roorben, fo lange, bis

eß ber 33auer gemerft unb ber Kaufmann e« fo bo# nidfjt tyxbt

nehmen wollen, dagegen fyabt 1 Steid&ötbaler fetjr Ijodfj gegolten

unb fei oon 24 gr. bis auf 10 unb 12 fl. fold&er neuen ©ulben

geftiegen. darauf Ratten enblidfc bie fieute gebanbelt unb es

fei oiel Unlufi bei ©olbaten unb Sergleuten entftanben. $)ie

Solbaten Ratten es nid&t nebmen wollen unb bie Sergleute bitten

bie Käufer ber Äipper geftürmt. 3lHe äBelt f)abe fid& bellagt,

benn man Ijabe gefunben, bafe es ni(§t« alö ©d^aum, Äupfer

1 Füller, tyxomt o. ©anger^aufen, 27. Rap.
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unb 33led& fei unb nur wenig ©über enthalte. Unb weil ed bie

fieute nidjt mefjr Ratten nehmen wollen, (o fei ein @ngeltl)aler

für 8 gr., ein 8 gr. ©tüdf für 1 gr., ein 4 gr. ©tüdf für 6 <pf.,

ein ©rofd&en für 1 5pfg., ein &atb p. ©tücf für 16 <pf. unb

bie 2)reier unb Pfennige für nid>t$ geregnet tootben. — ©leid)-

rool)l fei ben ©eiftlid&en, ©olbaten, Bergleuten unb roer SSefolbung

Ijatte, baß neue ©elb in ^o^em SBert gegeben roorben. @ine

Stuf) fei auf 100 p., 1 <ßfb. 3fteifd& auf 12 gr., 1 <paar ©d^u^e

auf 4 p. gefommen, 1 SJettpardfjent l)abe er felbft um 120 p.

bejahen fefjen unb für 1 ßmberftüttfdjen Ijabe er felbft 2 p. auf

bem üuerfurter @fel$roiefemnarft gegeben, darüber feien benn

ade, bie auf Sefotbung gebient, in ängfi unb 9tot gefommen.

6nbli(§ fjabe bie Stegierung baö lofe ©elb felbft herunter

gefefct, ben SReidjstyaler auf 24 gr. Unb bann fei audf) bie

SRünje im ©d&loffe toieber eingegangen, wie aud) bie in Slllftebt,

SRumrobe, %xo\dtT(fot, SRöttenborf, Slumenrobe, 2Belb«leben, 5leu-

Slffenburg,
1 benn roo nur ein toenig oome^mer Ort unb £err-

fd&aft mar, wo man £ol§ l>aben fonnte, feien bamate SRünjen

geroefen. 6$ toäre atte« £olj oerroüpet roorben, toenn biefe

Jtefier länger geblieben mären. Sei »omftebt f>abe ein grofeer

Raufen alter ©djjladten gelegen, bie Ijabe ©raf SBolf o. SDtonsfelb

umfielen unb oon Steuern umfdjjmeljen laffen in ber Hoffnung,

Äupfer heraus ju bringen, um e$ ju oermünjen.

©ie SKfinjer feien fo fdjnell unb in fo grofeer SRenge gefommen,

bafe man fid£) oerrounbert I)abe, rootyer fie ber SBinb gebraut.

Sie Ratten ade«, roa« auf ben SWarft gefommen, teuer gemalt,
unb ©elb auf ©elb gegeben unb pdf) Pattlidfj in Äoft unb Äleibung

gehalten. Salb aber litten fie pd(j, wie bie fliegen, wenn e«

falt roirb, roieber oerloren, feien aber eine redjte <ß(age oon
©ott geroefen. $)ie Seute in tyrer Slinb^eit hätten nid&t überjeugt

werben fönnen, bafe nid^tö @ute$ an bem neuen ©elbe fei unb
bagegen eingeroenbet, es fei ja boc$ oon ber Dbrigfeit,
bie es f plagen laffe. — SBer oor 20 Sauren rljeinifdfje fl.

unb 9ieid)$tf)aler oerfiefien tyabe um 24 gr. unb 27 gr., mochte

pdf) mit (Sngeltljalern, einem um 3 fl. unb mit Sieid&dtljalem

um 6 p. bejahen laffen, baju tjatte tyn bie Dbrigfeit gejroungen.— <£r felbft bäte gefeiten, bafe Semanb für 500 p., bie er einem

(Sbefmanne geliehen in guten 2)idft^alern unb r^ein. fl. (ju 27 gr.)

lauter böfeö ©elb in ©djrecfenbergern, bie man £)idf beine nannte

(Sraunfd^toeigifd&en @d£)Iageö), unb Äurfäd&f. unb ältenburg.

4 gr. ©tfiefe Ijabe roieber nehmen muffen. SCd^t £age barauf

fei ba« ©elb gefallen unb ein 4 gr. ©tücf Ejabe 6 <ßf. gegolten.

1 SHe Unteren 6 Orte im aRanftfelbifc^en, 6. SRütter* <S$tott. 6. 11.
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©o fei bcr 9J?ann um baß ©einige gekommen. — 2Ran Ijabe bas

fd&ledf)te ©elb 35idf beinc, audfj Sßläfcer genannt, weil mandjer

bannt um bas ©eine gefommen, mannet böfe Segler wieber

auf bie 33eine gefommen unb mandjer reid) geworben fei, ber

o^ne bies Unmefen ju nidjjts gefommen fei.

33efonberS fjabe bas biejenigen betroffen, weldfje ©üter bafür

gefauft Ratten, elje man bes Betrugs fei inne geworben, benn

foldfje Ratten mit 1000 9ieidf)ötl)a(ern ein @ut für 10,000 an

fid) bringen fönnen. ©s feien bamals oiel ©Triften ausgegangen,

audfj fei bagegen geprebigt worben, aber folgen ^rebigern fei

gebrof)t worben, man werbe fie laefae majeftatis injuriiren

unb befd£>ulbigen.

©nbtidf) aber fei ber Dbrigfeit unb ben Untertanen ber

2Rünjftaar oon ben 9lugen gefallen unb bamit fjabe in Ijiefiger

©egenb ber Slbminiftrator in £atle ßtjrifttan SBiüjelm ben 3ln=

fang gemalt, foldfj ©elb abjubringen. 6r tyabe ftlberne ©rofd&en

unb dreier (wtewofjl fie anfangs audfj nid&t ganj gut geroefen)

fd&tagen laffen. — Unb ba man nun erfannt Ijätte, bafc bie

bisherigen ©ilbermflnjen fernerer feien, Ratten bie ©täbte audf)

bas ©rauen in ben Tarifen gefriegt, weil fie bei bem Unwcfen
oiel folgen ©elbes auf 3in* genommen unb auf bem Sanbtage

in £orgau bie ©täbte fid) erflärt Ratten, bafe jte fiel) wo&l bei

bem ©elbe befänben. 3)aS fei jum £eil aud& waljr gewefen,

weit fie geiftlidfje unb weltlidfje ©efäde mit foldfjer SKünje ent-

richtet Ratten unb eine Sefotbung oon 200 fL mit 20 fl. unb
eine öierfieuer t>on 12 jt mit IV2 Stjalern Ratten t>ergnügen

fönnen.

2lber nad&bem bie SWtinje tyerabgefefct worben fei, Ratten fte

gefefyen, was fie gemalt, benn nun fei bas aufgenommene leidste

©elb alles als gutes ©elb berechnet worben, laut bes besljalb

publijierten ©bifts. ©benfo Ratten fie auf oor^in ermähntem
Sanbtage auf einmal 6 <pf. auf jebes 9ieufdf)ocf Sanbfteuer be=

willigt, weil barnad& 6 <pf. nur 1 geller SBert gehabt Ratten,

als aber bie fd&led&te 9Kfinje gefallen fei, feien baraus 6 gute

Pfennige geworben. ®as fei eine grofee Saft gewefen unb etliche

grofee ©täbte feien barüber verarmt unb Ratten S3anferott gemad&t.—
©in anberer öerid&terftatter (3eüfud)S in©tolbergfd&er Äirdjen=

unb ©tabtljtftorie ©. 364) erjä^lt nad| einem gleid&jeitigen 33e=

rid&te, baß ber £ljaler, ber 1 Sott) ©ilber l)ätte enthalten foffen,

eingefdfjmoljen worben fei, um baraus für 4 fl. üRünjen ju

madfjen, bafc 8, 9, plefct 10 X^aUx für 1 SReid&stljaler feien

gegeben worben in fupfernen 9)Jün§en. 3)as Äupfer fei babur$
teuer geworben unb ber ©eiber fooiel, bafe jebermann, felbfl bie

Äinber, ©elb gehabt fjätten. 3*^* fei fogar 9Jteffmg unb 3*nn
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ju SRttnjen oerroenbet roorben. 3)en Äirdjjen, ©dfjuten, ßofpitölern

unb anbern fieuten feien bie auäfieljenben Kapitalien jurüdfgejaf)It

unb fo feien fie um baö 3$rige gebraut roorben. (Sine nidjt

ju befdfjreibenbe 9tot fei entftanben, bie bis 1628 angebauert

Ijabe. SlKed fei feljr teuer geworben. SHufeer fd&on oon anberen

angeführtem ffi&rt Stitfyä)& an, bafe 1 ©d&effet £edferling 4 grv
1 ©d&effel 9lübd&en 6 ff., 1 $fb. ©pecf 1 ff., 1 $fb. »utter

1 SC^aler, 1 $fb. (jollänb. Äftfe 10 grv 1 2Ranbel ©er 1 ff.,

1 ?ßfb. ©df>roemeffeifd& 10 gr., 3ttnbffeifd() 9 grv Äalbffeifdf) 6 grv
1 Sdfjodf Äof)t 1 £&aler, 1 ©ad Müben 30 gr., 1 Äanne »ier

4 gr., 1 Sßaar ©d&uf)e 4 ff. gefoftet fjabe, unb biefe äufeerfte

Utot, bie fo 1)0$ ftieg, bafc man für fold&e« ©etb julefct gar

nid&t« mej>r fjabe befommen fönnen, Ijabe rooljl Va 3<*l* am
gehalten; wegen ber £ungerfinot fei ein allgemeiner Sluffianb

erregt roorben, fo bafe ber gemeine 9Wann beinahe bie Dbrigfeit

aus bem Sanbe gejagt tjabe, unb baburdfj erft fei biefe üeranlafct

roorben, roieber (Selb nadE) altem ©d&rot unb Äorn mad&en ju

(äffen. S« feien baburdf) bie greife erniebrigt roorben, fo bafj

bann 1 ©djeffel SBeijen 1 3$aler, SRodfen 16 gr., ©erffe 10 gr.,

£afer 6 gr., 1 $fb. »utter 3 gr., ©peel 2 lU gr., 1 2Ranbel

6ier »Vi grv 1 $fb. ©d&roeineffeifcfj 16 $f., 3Wnbffeif<$ 1 gr.,

Äalbffeifdfj 8 <ßf. gefoftet f)abt. — »te ba« SBefen im ©d&roange

geroefen, fei faff auf jebem ©d&Ioffe unb £errfd&aft 1 3Rünje

geroefen, mancjjer £err unb gttrfi fjabe 4, 6, 8 unb mefjr SWünjen

gehabt; ja Diele berfelben feien öffentlich mit bem Subenfpiefce

umhergelaufen, um bafi gute ©elb einjuroed&fetn, roie bie Suben;— bie Ätpper unb SBipper Ratten überhaupt bamals mefjr

©d&aben angerichtet, als roenn 30000 Wann bad römifd&e SReidf)

audgeplünbert Ratten. —
SBeim audf) Sadbfen ganj oorjüglidf) an biefen Wtünfr

fälfcbuuflen beteiligt mar, fo blieb bodfj audf) 33öf>men, 9J}äf>ren unb
9tteberöfterreid& nid&t unangeffeeft, benn um ber großen ©elbnot

be« röm. Äaiferd 1620 nadjj S3eenbigung bed böfymifdfjen Stuf*

ftanbed abju&elfen, rourbe mit einem be SBette unb anberen ein

Vertrag gefd&loffen, roonadfj gegen eine befiimmte abgäbe auö

einer SBtener SRarf fein ©übers 79 ff.
— alfo metyr aU ber

breifadfje Sßert — geprägt werben burfte. 9tudfj SBattenftein

beteiligte fid& babei unb erhielt auö biefem fd&mufcigen ©efd&äfte

in ben erften jroei 3Konaten infolge eine« betrug« 261,249 ff.

me^r, ald er oertragamäfctg bejie^en foDte. 5Wic|t beftimmt ift

nadfouroeifen, roie ^o$ ff$ fein ©eroinn fpäter belief.
1

3Son ©rfurt ift befannt, bafe ed im SDtärj 1621 anfing,

f^U^teJWünje ju fdalagen, bi* Dfiem 1622 roar ber 3lei$d^

1 ©inber^, SBallenffrin roä^rcnb fctne§ erflen ©eneralat«, 1886, 2. S3b.

Beitf^Hft be« ^tr|o«ein« XXX. 31
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tfjaler bort auf 12 fl. gefliegen. (3n ©djjwarjburg bamate auf

20 fl., in ßeffen bis auf 24 fl.) — 3n (grfurt würbe Don ben

Äanjeln Detlefen, bafc fein ßipper unb 2Bipper §u einem <$rifc

lid&en SBerf jugelaffen werben folle. giner ber größten ©ünber
war Sljriftof Sßeter, ein Seberljänbler, wojjnßaft im roten £irfd>e

am Äornmarfte. liefern wollte am 8. Slprif 1622 ber Sßöbel

ba* ßaufi ftürmen. 2Uö fie oon ben ©tabtfolbaten oertrieben

toorben waren, ftettten bie Stürmer ftdj am folgenben Xage
nrieber ein, warfen bie genfter ein unb trieben bie ©olbaten

jurfidt. Um bas SSolf ju beruhigen, orbnete ber ©tabtrat an,

weil ^Jeter nod£) alles 33ier oon feinem @ebraute im ßeUer

fcatte, bafc es aufget&an werbe, unb audfj jebe SBadjje erhielt baoon

1 £onne o&ne Stellung auf SefefyC bes Hauptmanns.

©er Anfang biefer 9flünji>erfd(jled(jterung in ©ad&fen fjatte

1618 ftattgeßabt, unb jwar burdj ben Äurfürften felbfi, ben

man berebet l)atte, bas SBrudfjfilber für feine 3Wünje in ©resben

aufzulaufen, ©elbft in ben fdfjledfjteflen B^ten bes 30jäl>rigen

Ärieges finb bie greife nid&t wieber fo Ijodf) geftiegen, als fte

in ber Äipper= unb SBipperjeit fianben, benn wä^renb in fieipjig

j. 33. im September 1622 ber ©resbener ©d&effel SBeijen 33 fl.

fojlete, fo (inb in %mbttQ (nad& Sinfeter: ®efd£)id&te oon grei=

berg II, ©. 833) folgeube greife gewefen:

1541—46 tjatte ber Steffel SRodfen 11—13 fl. gefofiet

1614 „ „ „ „ 4 fl. 5 <ßf.

1621 „ „ „ „ 12 fl.

1622 „ „ „ „ 20 fl.

1642 „ „ „ „ 2 fl.

1648 „ „ „ „ 18 gl.

9Kan fud£)te in biefen fdfjweren &\\tn fidfj ju Reifen auf jebe

SBeife: ber 9tat ju fieipjig gab 1621 fiatt ber SWünje Heine

SReffingbled&e mit bem ©tabtfieget aus unb bie bortigen 3nnungen
gar mit bem Snnungsjtegel oerfetjene Ceberftüde.

@ine bleibenbe golge biefer SBer^altniffe ift aber, bafe bamals
oiele alte Stiftungen il)r (Snbe fanben, baburdf), bafe bie ©d&ulbner

in ber 3eit, wo bas ©elb am fd&led&teften, alfo am wo^lfeilfien

war, tyre ©Bulben jurüdCja^tten — unb was baoon etwa nod&

übrig geblieben war, bem oerfefcte ber lange ßrieg biß 1648

noety ben ftobesfiofe.

(Sin @nbe ber böfen SJiünj-SSer^filtniffe braute bas ©rängen
bes ©tänbeausfd&uffes, fo bafe ber Äurffirft 1623 nid&t me&r
umljjm fonnte, feine SWünjen ju bem Äurfe, baß er ba« 8 gr. ©tfief

ju einem ©rofd&en einzugießen unb bie Prägung geringerer SWünjen

einjufleUen oerfprad^, worauf bie Drbnung aümfiljlig wieber ^r*
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gefiettt tdurbe, freißdjj mit bem Säerlufie t>on meiern SßriDat*

Dermögen.

£>er -Jtame Äipper unb SBipper rü^rt bal)er, bafe bie 2Künj*

fätfd^er bic fdfjweren SRünjen auf bie SBage legten, um jie

tippen ju (äffen, unb bajs bie leidstem bie SBage ^oc^ fdfjnettten

(wippten).

2lls Slntjang laffen mir eine Urfunbe aus bem ftäbt. SHrdjiD

in ©angelaufen folgen:

©^reiben bes 5Rats ju SBeifeenfee an ben dtat ju ©angelaufen
in betreff ber fatfd&eii 9ieid&stf>aler, vom 9. 3Wai 1623:

„Unfern freunbwilligen SMenfl jutwr, ehrenhafter, oor*

fidjtiger tmbt 2Bolgelartl)er, infonbers gunftiger anb guter

freunbt, bes Ferren abermaliges fd&reiben, bie bem Äird&s

fajten ju ©angelaufen gegen nedjjfi aorfd&ienen

£(jomaetagf 3lnno 623 üorfattene ßmfcen betreffenbe, tyaben

mir üon 3^Öern btefees wof)t empfangen, SBnbt Ijaben jwar

aorljofft, ®s fotle ober mürbe bem Jperrn bie d&urf. ©äd^fe.

ifco Sanbtüblid&e münfc, 3Snferm erbieten nad&, aeeept Dnbt

annehmlichen gemeft fein, Smmafeen mir benn ber fdjulbigen

au&jaljlung falber biejfatts leinen mangel al)n tmS erfd&einen

laffen, onbt nodfjmals flünbttid&en barmit gefaxt tmbt parat

Derbtetben motten. 35as 6r aber oormenbet, ob twr bie

d&urf. münj bep Stjnen wenig ober gar nid&ts fSuflid^en ju

erlangen fep, bara^n fjaben mir (©ottlob) feine fdjulbt,

3Jnb laffen fotdfjes ju eines jeben SBoranbtmortung aljn

feinen ortl) geftettet fein, Dtjn $mt\mü aber wirbt folclj

eigenwilliges beginnen bes ongejäfjmen ^ßöbells
(welkes uid^t ju loben) unferer lieben flogen Dbrigfeit

bermafeen mifefcffigf Dorfommen, Snbeme berfelben gnäbigfle

3Künjebifte (experientia teste) was ooräd&lid&en fei ba&er

gefaget werben wollen, bas lepber ju beforgen, es werbe

nod& ein unangenehmer pofi barauff eroolgen, wir nun ba^er,

©o fönnen wir bem £errn, wie jwar wir fonflen wollen

ober wttnfd&en motten, ©einem begehren nad&, mit ben

Steid^st^alern nid&t willfahren, benn es weife ©Ott, bas wir

ju abtragung ber 33ncofien, ©o uf onfern neuen £erm
©uperintenbenten nottürftig gewenbet werben muffen, feine

jiemlidfje afjnjabt Sieid&styaler, mit befonberer mfilje Dfge*

borget, 2Beld^e wir in fpecie ^inwiberum ju erfiatten ben

creditoribus oor^eifd^en, 9hmme$ro aber mit ein werfet
ober 3ufammenbringung berfelben (SBngeadfjtet wir jene
10 |L mttnfc uor einen geben motten) merfli^ SU

tljun ^aben. Sitten bemnad) nod&mals freunbtlidfjen, es
31*
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484 $ie flippet* unb Sßipptrgett 1618—1624.

wolle ber $err tmfer gelegenljeit gfinfHg consideriren tmbt

tmfer* gnebigfien ©fjur- unb 2anbe«ffirflen mfinfc, jur fe
jaljlung obbcrürten 3iit§eft olpte femer Donoeigerung in

feinen empfang nehmen, >$\iv oorbteibung aber beffelben,

taffen wir e« bep onferer iungftyinooriger bebingung beftenbig

bemenben, tmbt fepnbt fonften betn £errn freunbtUdj ju

bienen gebottigf, 2)atum SBeifeenfee, ben 9. SRap

anno 623.

ber 9H>att bofetbften.

bem (Sf)renl>afften, oorftdjtigen onb tootgelartljen £ern
Slnbreae ß&orö, toofoerbienien SJorfie^ern be« Äirdjcaflend

3n ©angekauften, aSnferm befonber« gunfiigen guttetn

freunbte. proef. 10. SWai 1623.
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\. QU tOBfitfti0ett Hifefrtttr*6e (Himmtr***) unb
tforMtr in fce* tfraffctyaft tt>*rttig*r*fce.

©er ard&toar unb fpätere gräfttdjje 9legierung*btreftor ©Ijr.

$einr. S5eliuö fcat in bcn 3fal>rgängen 1810 biß 1812 be* äBern.

2Bo<$enblattö unb 1816, 1818, 1819 be* 2Bern. Sntettigenjs

blatte eine Steige uoit Unterfud&ungen über bie eingegangenen

©örfer innerhalb ber ©raffd^aft Sßernigerobe oeröffentlid£)t, bie

an ©rfinblid&feit unb SBottflänbigfeit tyre« gleiten fudfjen. SludE)

toenn wir un* anfdjjidfen, biefe Arbeit burdj einige neue 33eob*

Ortungen }u ergangen, fo benfen nur nid&t baran, bamit jenes

burd&au« anerfennenbe Urteil irgenbroie einjufd^ranfen, benn eö

fcanbelt fidf) Ijier jumeifi um (Sntbedfungen, für reelle ju $)elm$

Seit nodfj ber leitenbe gfaben unb bie £ülf$mittel fehlten.

S)en Flamen ber in ber Ueberfdfjrift juerft genannten SBüfiung

fannte ©etwa au« ein par jufammengefjörenben Urfunben 00m
30. 3uli unb 19. SRooember 1348. 9laö) ber erfteren giebt

öifd&of Sllbredfjt von ßatberftabt bem ßtofter SBaterler ba*

ßigentum ber dou ben x>. b. ©oroifdf) oerlauften, Don i^m
leljnrfiljrigen 6 £ufen famt einem £oljfle<f (lignetum) bei

SBaterler unb einem jroeiten, bad SRtjmrob genannt nmrbe.

(©efd&.sdueHen ber Sßromnj Saufen 15, 288); na<$ ber jroeiten

beleiht ba« genannte Älofter feinen tropft -Wifolau«, ber i^m
jur ©rroerbung jene« 33e|ifctum8 bie SRittel bargelieljen tjat, mit

brei £ufen unb bem SRemrob genannten ^otjfledf. (3)a(.

6. 288 f.) 3n einem britten ©d&riftftüdf, t>om 6. ®ejember
b. 3-, burdfj meldte« bie t>. £er ben o. b. ©onnfdE), ü>ren Seljn«-

fierren, jene £ufen, #of unb ßotjungen ju gunften beö Älofterfi

auflaffen, nrirb ber flame Sttmrob nid&t genannt, e$ ift nur mit

unter ben tvey holtblec befaßt (a. a. D. 6. 289).

3ene im gürftl. SHrd&be aorljanbenen Urfunben waren Deliuö

nid£)t entgangen. @r gebenft i^rer, vermutet in ben £oljfle<fen

SBeibenpflanjungen unb giebt bie ©teile dou Stymrob als „ jnrifdfjen

SJedfenfiebt unb SBafferleben, roo bie langen ©raben ^injie^en"

beftnblidjj an, bemerft aud£), bajs ber 3lame nodfj als gturbejeidjjnung

belannt (ei. (SBern. 3nt.;»l. 1816, 186 f.) SBir werben freili<£

feljen, bafj ber glurname fidd weiter erftreeft unb nidfjt bloß
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486 2)te SBüftungen töi&benrobc u. ftorMer in ber ©raffd&aft SBernigerobe.

bie ©teile jene« ©eljötjefi bejeidfjnet. 3Mtt jenem emsigen Stn^aftö-

punfte fonnte 3). nid&t auf eine ehemalige Drtfd^aft biefefi 9tamen$

fd&liefeen. 2Bir bauten früher ebenfalls nur an eine gerobete

Sßalbftefle, etroa in SSerbinbung mit einem @et)öft, ©d&eune ober

ftörfterjfjaufe. @o baben mir eß nod& im Sa^re 1879 mit

Ülberingerobe (ber ©teile be« fpäteren Ät. £immelpforten) mit

bemßoUftecf bas Stammerenrob (1467) auf bem anfjaliifdjen

&arae, mit „bem SBerningrobe," £oijmeörob unb Saurob
bafelbft jufammengeftedt (&arföeitfdf)r. 12, 145 f. in ber Slnmerf.

baf., ogt. aud& 8 (1875) U06 f.).

Stlö nun aber burdf) bad SBerbienft be« £erm Dberbürger-

meifters Dr. (M 33re<#t in Quebtinburg bie §lurfartenforf<$ung

innerhalb unferer Sßrootnj mit großem @ifer in Singriff genommen
mürbe unb mir mit feiner £filfe aQed/ roa« t>on glurteitung«-

farten innerhalb ber ©raffd&aft SBernigerobe ju erlangen mar,

fammelten, gemannen mir audfj oon ber SRatur unb öebeutung
oon SRimrob eine ganj anbere Sinfidljt unb bie Ueberjeugung, bafe

mir es Ijier mit einer alten, aDerbingö frä^jeitig eingegangenen

Drtfdfjaft ju tf>un l?aben.

9la% bem $anbfd>riftttdf)en 3ttefetifd&blatt SRr. 2233 (Öfter*

roief) finb nun in baß entfpred&enbe gebrudte SJiefetifdbblatt

SWr. 187 (in 25,000) auf bem Ijo^en red&ten Qlfeufer in ber

9ftdf)tung unb an bem Sffiege dou SQBafferleben nadb SJedfenftebt

biß jur ^lurgrenje bed festeren $)orf« bie tarnen: oorm X&ore,
33urgftelle, SRibbenrobe, im SRibbenrobe eingetragen.

S)ie fnappe Äurjfdfjrift biefer ^Benennungen, bie oon menfdjjs

lidfjen Sintagen früherer ^a^r^unberte jeugen,roedfte ba* Verlangen,

jene ©puren mögtid&ft roeit jurüdjuoer folgen unb jroar, ba bie

fonftigen fpärlid&en urfunblid&en Duellen meift fdfjon geprüft

maren, auf älteren Äarten. 3)ie ausbeute, meldte bie ftflrftlid&e

Sßlanfammer gemährte, mar jtoar feine befonber* reid&e, aber

immerhin mertooHe. Stuf einem ©runbrifc ber jum ©rSflid^en

SSormerf SBafferleben gehörigen Sänberei u. f. f. au« bem
3al>re 1727, gefertigt ron bem burety eine SReilje fd&afebarer

Äarten* unb ^lanjeid&nungen oerbienten gelbmeffer, fpäteren

Äammerrat 3of). 33altl). Äife, finbet fidfj für jtoei ber eben er=

mahnten tarnen ein roiMommener SKn^att. ®ie SJurgftelle

fübroeftlidfj oor bem £l)ore von SBafferleben, natje bem 2u«*
gange be« alten Sßege« oon liier nad£) äJedfenftebt, ift al«

beftimmt umgrenjte glädfje angegeben, meldte bie alte Surganfage

ober ben Surgfjof beutlidfj erfennen läfct. $)a Ijier bie o. 2er

motten unb ber 2BaH, bie alte 33urg be« @efd£)led£)tfi füböftlid^

oon SBafferleben, bereite 1301 mfift lag, fo ift moljl anjune^men,

bajs bereite bamalfi bie alte gamilie nad^ bem um bie 2Benbe
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Son <Sb. SacobS. 467

bes 13. unb 14. SafpfjunbertS emporblft^enben SBafferler oon

bcm abneljmenben £usler fortgejogen war. 1

SBeiter fttbweftlidfj oon bcr SurgfieHe finben wir auf bem

„©runbrife" mitteweges jwifdfjen SBafferleben unb SSedcnftcbt,

unb jwar Itnfs am 2Bege, ebenfalls genau abgegrenjt, eine 2lc!er*

ftäd^e oon 6 SRorgen 39 Onabratruten als „in SRimrobe"
bejeidfjnet; in einem Slusjuge aus biefer Äarte ift SRimmrobe
gefdfjrieben, fo bafe er(tdf)tli(| ift, bafe SRimmrobe mit furjem i

gefprod&en würbe. ©tefes SRimmrobe gehörte bamals nodfj als

abgetrenntes ©ttief jum ^errfc^aftUd^en ©ute. Unb ba festeres

aus bem ehemaligen Sanbbefifee bes Älofters gebübet mar, fo

bürfen mir mit SefHmmtlieit annehmen, bafe mir auf biefem

2lcfer ben ehemaligen ßoljfledf SRim* ober SRemrobe ju

fudfjen fjaben.

2lu<| bie SSurgftelle gehörte früher jum 2lmte unb behielt

als fpätere ©omänenbreite i^re urfprünglid&e ©eftalt bis in

biefes ^alirliunbert hinein. ©a fie aber bann bei ber glur-

teilung an bie Sauern bes Dorfes ausgetaufdjt unb an oer^

fdjjiebene Heinere Öefifcer oerteilt mürbe, fo fam audf) ber alte

gemeinfame SRame aufter ©ebraudf) unb ift je|t nur nodf) oon

ben älteren Sewofaern gefannt. 3 £>er f^Iäd^etitn^alt ber „33urg=

ftelle" betrug nadf) bem gelbwannenbudf) sum^efctifd&blattSRr. 2232
©eftion III 44 borgen 120 n=9fatf)en (längl. gorm).

©te&t nun fjütftdfjtlidfj bes SRimmrobs feft, ba| eine äefer-

breite oon etwas über 5 SRorgen nid&t bie glur eines ©orfes,

fonbern nur ßube&ör eines fotöjen gemefen fein fann, fo galt

es ju prüfen, ob fidfj nidf)t für ein foldfjes in ber weiter fttb*

weftltd& auf bem blatte 5Rr. 2232 ftdf> finbenben 33ejeid(jnung

„in SRibbenrobe" ein anmalt gewinnen laffe. £>ie Äarten

auf ber ^lanfammer boten hierfür wenig. 3U bemerfen ift nur,

bafc eine oon ©alomon gejeidfmete SBafferleber glurtetlungsfarte

oom 3af>re 1847 nidf)t an ber ©teile bes 2Bälbd(jen8, fonbern

ba, wo bas angejogene 33latt 2232 bie größere glurbrcite „in

SRibbenrobe" Ijat, ben SRamen Shmmenrobe bietet. S)iefe

©efialt bes 9tamens ober gefürjt SRimmrobe ift jefct allgemein

fiblidfj unb finbet ftdfj audfj 1824 in ben SSer^anblungen wegen
ber Uebergabe bes 2lmts SBafferleben.

8
©elbfi in bem gelte

mannenbudj ju bem meljrgebad&ten 3Refctifdf)blatte finbet fidf) ftatt

1 UrfunbUc$ wirb bie aöafferteber „«uro. ftelle" föon im 3a§re 1669
erwähnt. 2)ama(ö würben feitenS ber gräfl. $errfd)aft 16 STOorgen «der,
baoon 8 SRorgen auf ber Surgfttttte unb 8 SWorgen auf bem §ofe
bei ©offerier, 311 ©rbenjinS aerlieben. g. £. Är$. B. 85, 1—5 Urf. 44.

2 Oütige »ugfunft beS §errn KmtSratS §enneberg ju SBafferleben vom
19. »pril 1897.

8 a. a. D.
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488 $te SBüfhmgen SHbbenrobe u. XorMer m bet ©rafföaft SBernigerobe.

Sftibbenrobe ba« ber jefct üblichen 9tamendfornt feljr nafyt fommenbe
SHmmenrobe.

3Son befonberem SBerte tft e«, bafc an leitetet ©teile audjj

ber glädjjeninljalt ber gelbmanne Äibben* ober SRimmenrobe
angegeben mirb, unb jmar als ein „arronbierter" ©runbraum
oon 207 üWorgen 146 Duabratrut&en. ©ine fold&e fafi 7 ©ufen
grofee gläd&e mar für bie glur eine« mittelatterlidjen S)orfe«

grofe genug. $)a& unterJftimmenrobe, ober wie e« im SSotte*

munbe lautet SRimmeroe, mdf)t bloft bie 5—6 SWorgen be«

ehemaligen 2Bälbdf)en« oerftanben würben, ge$t aud^ au« einem

gegen 1775 aufgefegten 33ergeid(jmfi oerpad&teter fltrd&enäcfer f>er=

t>or, in meinem gelegentli<| 13 1
/* SJtorgen in 3tim*, Wim*

ober SRtmmrobe aufgeführt merben. 1

Sßäre bamit 9tame unb glur eine« alten ©orfefi nad&gemiefen,

fo fragt e« ftdfj, ob mir ntd&t über bie ältere ©eftolt be« Warnen«,

SKter unb äSeroofjnung beöfelben etwa« Wä^ere« ju ermitteln

oermögen. 9ßa« lefctere betrifft, fo gewinnen mir barüber eine

3lnbeutung in einem gunbe, ber ju unferer 3eit an tiefer ©teile

gemadjjt mürbe, ©er frühere 5Bereüt«fonferoator Dr. 8. grieberidjj

berietet im fünften #eft feiner fdfjäfebaren „Beiträge jur alter?

tum«!unbe ber ©raffdjaft SBernigerobe, 1888, ©. 7", bafe l)ier

im 3fa^re 1869 2
bei Eröffnung einer Äte«grube ein alter 33e=

grabniöplafc aufgefunben mürbe. 3n bemfelben lagen jmölf

menfd&ltdjje ©erippe rei^enmeife nebeneinanber, mit ben f^üjsen

nadj) Dften, bem Äopf nadfj SBefien, o&ne ©pur oon ©argen ober

©teinfefeungen. Die Änod&en roaren fo mürbe, bafj ftc bei ber

»erü^rung jerfielen. (Sin grofeer ^lafc mar baneben burdfj Slfdjje,

oerotifd&t mit Aorten, grau gefärbt unb mag al« Dpferftötte ge*

bient fjaben. 2tn beigaben mürben nur eine bronjene ©pange
(fibula), eine jerbrod&ene eifeme ©treitapt unb ba« Srud&ftüd

eine« fleinen ßenfelgefäfce« au« £l)on gefunben. SDiefe Seigaben

ftnb a. a. D. auf £afel XI, 12—14 jur 2tbbilbung gebraut.

SBetfen jene Seigaben anfd&einenb auf eine oordfjriftlidjje ßtxt

gurfidf, fo fefjtt e« audfj nidfjt gang an urfunblidjjen 3wgniffen
oon bem S3orf)anbenfein einer ©iebelung in einer un« etma«

nä^er liegenben gefd)id)tlid&en Seit, bie freiließ bi«ljer niemal«

auf biefe ©teile bejogen ifi. 3U *>en ^on ^cn 33ifd^öfcn Surd&arb

(f 1088), 9teinf)arb unb SHuDolf bem Älofter £up«burg juge^

eigneten 3 e^ten in einer SReifje oon Drtfd&aften gehört aud) ber

1 93on ber 2öitn>e be$ in jenem 3afjre wrftorbenen ^Saftor« $ei<$mann,
B. 47, 8, im gürftl. #.*9lr#u) ju SBernigerobe.

2 §err Smterat #enneberg meinte, biefet gunb fei &u Anfang ber

fedjjtger $af)tt bei fiebjeiten feine« am 23. Dftober 1866 verftorfaten

StoierS gemalt.
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in ben Dörfern SRienborf fübli^ oom $119 jnrifd&en ßupöburg
unb £alberfiabt unb bcr ju 9tidf)bred&tingenrob, benSifd&of

Ulridf) bem Älojier im 3al>re 1166 beftärtgte.
1 Sei einet er=

neuerten öeftatigung berfelben ©üter burd& 33tfd&of ©arbolf im

Sa&re 1195 lautet ber 3lame SRifbredjjtingljerob. 3 3n ber

»eftättgung $apft $abrian& IV. 00m 3a^re 1156 (SReue SKitt.

b. ©äcfcfifdM^ttring. »erein* IV, ©. 10, 3lx. 11) fte&t »lieber*

tiggerobe. ©omof)l §. Seper, ber bie betr. Urhinben juerfi

im 3al)re 1838 in ben bleuen SWitteilungen ©eröffentlidjjte, läfet

a. a. D. IV, ©. 64, bie Sage unbejHmmt, als audj) Dr. ©<$mibt,

ber baoon ben neuefien Slbbrucf lieferte. SRur bei 0. $ememann
cod. d. Anhalt, ift ber Drt als SRipperobe unweit $fittenrobe

angefproben. 8

Un* fd&eint bie un* junädfjft befd&äftigenbe SBfijhing an ber

3lfe bei ber Verteilung ber ßupdburgifd&en Sefiftungen unb

Hebungen einen näheren 2lnfprud& barauf ju tyaben, al* ber ntd&t

genauer bezeichnete Drt angefe&en ju werben, aus bem il>m jener

3e^nte übemnefen würbe. 3Wan geriet nur ntd&t auf i|n, weil

man von feinem einfügen 33or^anbenfein feine 2tynung l>atte.

2Btr oermögen nun aber audf) über Sllter unb Urfprung be*

ehemaligen Dorfes an ber 3lfe eine Vermutung aufguftetten.

©ie wirb und na^e gelegt burdfj eine 3uwenbung, bie Äönig

£einrid(j II. ber £alberftäbter Äirdfje macfjte. @r fd&enfte iljjr

nämlid& am 15. 2lpril 1003 alle* ©igentum quidquid in

civitate Elisenaburg, que sita est in pago Hardegowe
in comitatu Eichperti nostro tempore regali perti-

nuit potestati (Urfbb. 0. Slf^urg). 4 ©a ber -Harne 9tid&*

pert ober 9itfbredjjt ju jener 3*ü meljrfadf) in ©eutfd&lanb, be=

fonber* im nörblid&en, oorfommt, fo ift eö freiließ ntd&t nötig,

bafe bie ©tebelung na<$ jenem ©rafen genannt würbe, aber ba

fie in feiner ©raffdjjaft lag, fo liegt es bodf) na&e, baran ju

benfen, bafc bie Slifbertinge ober $id&perttnge, bie Seute eben

biefes ©rafen, bie Urheber unb erften 33ewoljner biefer Anlage

waren.

SBenn mir nun biefe SRobung ber Sttd&perttnge in ben SBalb;

regieren bes wefilidfjen ^arjgaueö als um bie SBenbe bes jeljnten

unb elften Sabrfjunberts ins 2Berf gerietet annähmen, fo fönnten

mir auf gleidfoeitige Siebelungen in bem f)ier gelegenen ©d&immer;
malbe Ijinweifen, bie urfunblidf) gut beglaubigt ftnb,

5
wetyrenb

1 ©tynibt, Urfunbenbu$ beS £oc$füftS §alberftabt I, 249.
2 $af. 9lr. 360.
8 2)ic betr. Urfunben ftnben ftc$ f>ier »b. I, 426 unb 696.
4 Slfenburger Urlunbenbu# 9ft. 1.
6 SB9L 3lfenburger Urlunbenbuc$ Wt. 9 unb »b. Uf 6. XIX f.
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490 $ie SBüfhmgen SRibJenrobe u. ftorbfer in ber ©rafföaft SBernigerobe.

aflerbing* ein 9licbra$tc«rob, ba« man in SHpperdrobe ffib*

rocflli^ oon Ärnftabt in Springen fud&t,
1

in eine frühere 3ett

jurüdreid&t.

dagegen gab e$ nun nidjt nur im roeftltdjen, fonbern au<$

im öftlidjen ^etle bes £arjgaueö einen Drt ganj gleiten Sternen«,

ber ijinftdjtlid) be« 2llterß ben erfteren etroa« übertreffen bttrfte.

3m 3aljre 1046 fdjenft Äönig ^einrid^ III. ber Slcbtifftn

^ajed&a unb bem Älofter ©ernrobe bie 33efifcungen, meiere ber

perftorbene 3Rar!graf ßdtyarb bemfelben u. a. in SRidjbredj*

tingenrob, (Scgiljiartingenrob erworben unb für ba& Älofier

befHmmt Ijatte. SHefe Drte, beren Warnen fpftter ju (Sggenrobe

unb SRipperobe jufammenfd&rumpften, lagen bem Älofler ©ern-
robe näljer im heutigen Slanfenburgifdjen. 2lm 5. ©ejember
956 übereignete §u 3Remleben Äönig Dtto I. bem (Stift ju

Quebltnburg, maß feine SRutter SRatljilbe ju 9tipertingt$rob
fdjenfte.

3
2Btr finben ben Drt audj 1258 in einem ©fiter*

Derjetdjniffe be« ©rafen ©iegfrieb Don Slanfenburg genannt:
Silvam (de) Gerardesholt tenet comes de dominis de
Bruneswic et II mansos in Ricbetingerot (3lbfd>rift be$

13. 3$. Eichbrectingerode). 3
SRod) 1344 nrirb e$

urlunbli^ ermähnt.4 <5ö tag in bem Sßalbtljale unterhalb beß

aSolfmarßfellerd unfern ber 93obe, unb bie glurnamen 5Rippen=
robe, SRipperobe, SRippenröber ©emeinbe (SBalbung)

SRippenröber Srunnen, Siippenbad) erinnern no<$ baran.*

Sud) eine an ba« ©ttft U. £. grauen ju ßalberftabt gelangte

Sepftung wirb in biefem 3ftpperobe gefugt. Slm 10. 3uni
1265 gibt Stfdjof SSolrab üon #alberftabt bie t)om SRitter Äonrab

t)om SRobe iljm aufgelaffene SSogtei über l 1
/» £ufen in SRicber«

tin<$erob cum duabus areis et omnibus attinentiis an baö

genannte ©tift, unb am 8. gebr. 1268 gibt ebenberfelbe feine

ßuflimmung baju, bafc ba« ©tift geroiffe SSeftfcungen an ba$

©tift ©. 9ltfolat in £alberftabt Dertouft unb bafür anbere ju

©argftebt, ©d&tanftebt, SBodenftebt, $ee«borf unb Stieb er *

tingerobe erwirbt.
6

Äefjren mir ju Zibben- ober sJUmmenrobe an ber 3lfe

jurücf, fo liefe bie urfunblidje ältere ©Reibung 5Rpm=, SRim =

robe (ogl. aud) 31 ernrobe) nid)t erfennen, ob ba« i furj ober

1 2)ronte, trad. Fuldens. c. 40, 8.

2 flettner, Antiq. Quedl., @. 16 f. ; t>. t&xatf), cod. d. Quedl., ©. 9.
8 ©ubenborf, Urfunbenb. ber £erjöge oon ©raunföroetg u. Lüneburg I,

45, 6. 81.
4 Setbrorf, (5$roml ber Stabt u. be« gürftentum« ©lanfenburg n, 866.
* ©benbaf. I, @. 49, 81, 196, 327; 9t. ©tein^off, ®efö. bet ©raffö.

u. be« görftent. »lantenburg, 6. 30, 31.

• 6$mibt, Urlunbenb. be« $o$ft. $alberftabt 2, 1115 u. 1179.
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lang ju fpred&en fei, roäfjrenb bei Stimm*, 9tim stöbe unb

befonber« bei Zibben*, Stimmen* unb Stimmerobe unb bei

Stimmeroe im 93olfsmunbe bas furje i naturgemäß aus Stxd&bers

tingentobe entftanben ift. £inftdf)tlidf) ber Umgeftaltung beö

tarnen« fann nodf) mefjr alö Slipperobe beim 33olfmar$!etter

eine raufte ©orfftatte Stibberobe ober Stimmerobe bei @icrd-

Raufen, 2lmt Oldenburg, oerglid>en werben. 1

©alt e$ bei Stibbenrobe bie SBüftung eine« toirflid&en Drtö

erft nadjjmoeifen, oon beffen — mutmaßlich ntdjjt feljr langem —
33efte§en Melius nid&tö mußte, fo fjaben mir bei einer jtoeiten,

bem roüften Siorbler, lebtgtidj) beffen juoerfid&tlid&e 33orau«s

fe|ung eines Drtö btefeö Ramend mit ßfilfe ber glurfarten

ju beftätigen: 3m 3a&re 1289 oerfpred&en ®raf Äonrab oon

SBernigerobe unb beffen ©öljne 3Hbred^t unb griebridjj, baö

eigentum an 3 £ufen in ßusler unb oon jroei £ufen unb einer

^offteDe in Storblere bem Älofter Slfenburg ju Ijanbljaben

unb badfelbe babei ju fd&üfcen, ftdf) nidfjtfi als ben Slutbann

oorbeljaltenb.
2

©onft fommt Storbler um 1455 ober 1468 als

SBttftung oor. SDaß oeranlaßte ®eliu* mit 3tedf)t in 2Bern. 1816,

©. 200, l)ier ein ehemalige« 2)orf anjunefjmen unb ben Flamen

Storbler nid&t auf ba« norbioeftlidf) oom ehemaligen ßuöler gelegene

2Bafferler (j. SBafferteben) ju bejie^en; aber e* fehlten ifjm bie

£filf«mittel, bie Drtslage befttmmt anzugeben. #ier Ijilft nun
ba$ fd&on oben angejogene SJteßtifd&blatt Dftertoief Str. 2232
aus, roo fid) nid&t nur gerabe nörbUd) oon £u«ler ber Flurname
Siorble&r oerjetdfjnet, fonbern au<$ im juge^örigen gelbmannens

budf) ©eftion IV unter: „Sldfer unb SEBiefen" ftdfj ber gläd&en*

tnljalt biefer glurftette mit 18 SJtorg. 3LDuabratruten angegeben

finbet. SDie ganje ©orfflur ift ba$ natürlich nidf)t, ba mir ja

fdjjon 1289 gelegentlich jroei £ufen (60 SJtorgen) bafelbft neben

einer £offteHe angegeben fanben. ^Dagegen ift bei jener Heineren

gläd&e toof)l an bie eigentlid&e Drtölage bed aller SBermutung

nadf) nur Heineren ©örfd&en« ju benfen.

äußer biefen beiben ifjrer Statur unb Sage nadf) genauer fefts

gelegten alten ©iebelungen fonnten ju ben oon 35eliuö bezauberten

toernigeröbifd&en SBfiftungen nur gelegentlich weitere erläuternbe

Selage betgebradfjt unb einjelne in eine fernere SSorjeit jurücfs

oerfolgt unb babei ifjre urfprünglid&eren, burd&ftdf)tigeren Stamenfi=

formen nadjjgemiefen werben, ©aö gilt oon 2Benbilburgorot§
ober SBinbelberobe bei ©tapelburg (995), oon SBalbergerob
(3)etiu* nur SBolberobe) öjUidtj oon SBemigerobe beim SBolf«-

1 3- ©rote, 93erjeic$mg roüfter Drtfdjaften @. 23, nad) bem jroetten

3a$redberidjt beö SJereind für Statut unb Äunft in Silbeö^eim.
8 $l\mb. Urlbb. 5lr. 130; »gl. baf. 129.
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492 $te ffiüfhmgen SRibbenrobe u. korbtet in ber ©rafföaftffiernigerobe.

fjolj (1209), rooju wir $ter nod& ßinjingerobe jtoifd&en

SBernigerobe unb ©ilflebt fügen. Ums 3a$r 1203 oerfauft unb

übereignet nämttd& ber ©ompropft SBerner ©on ßalberfiabt mit

3uftimmung feiner ©ruber X. unb 2t. ©on SSeffenrob, betbe

SDomljerren ju SDlagbeburg, unb feiner 33ruber«fö^ne SBalter unb
SBiE&elm ©on Slmeröleben bem Ätofter SBalfenrieb eine Ijatbe ju

feiner Äapeüe ju £einjingerobe ge&örenbe ßufe.
1 SBierunb*

breifjig Sa^re bamadfj betunben bie bitter 2tnno unb $etnri$

©on ßetmburg bem Wbt Simon ©on SWid&aetftein, bafe fie ben

£auf<|©ertrag jroifdjjen bem Älofier SBalfenrieb unb bem Sßriefter

(sacerdos) ju $einre«ctngerobe un©erbrüd(jlid(j fo beobachten

motten, wie er ©on ben ©d&tebdrid&tern fefigefefct roorben tft, fo

jebodfj, bafj baö Älofter iijr, ber ©. $eimburg, ^otronat ober

©d)U|redjt ju beobadjjten gegolten ifi (ut praedieta ecclesia suo
tueri teneatur patrocinio). 2

<g. Jacobs.

2. €Uit6*l?*f unb €lcnb*$arUn.

Sereitfi im Saljre 1870 gebauten mir auf ©runb einer

münbUd^en Mitteilung bed bamaligen33erein$s33orfiftenben, meilanb

©r. ffirlau^t bed ©rafen 83otI>o, bed ffilenbögartenö al* einer

©teile beim alten 3flfenburger Älofter-, jefet ©dfjlofegarten.
8 2)urdj

unfer a3erem*mitgßeb, ben gürfilidjen ©eometer $errn ©pengier,

merben mir freunblidjjft auf eine atterbingd bejiefjungöroeife jüngere

urhmbttdfje üuette Ijingeroiefen, bie un« einen genaueren SRadjujete

über bie Sage biefe« ©lenbdgarten* barbietet. 3n einem ,,©rän|-

3ug jroifd&en ©r. $od(jgr. ©naben ju ©tolberg-3Bemigerobe unb
ber ©emeinbe §u ©rübedf, ©erglidjjen unb erneuert ben 23. Hpril

1731, (SRepon. Äammeraften 3332, 15) Reifet e« ©. 9, ©tein 64:

„SBon §ter jie&t eine #ecfe jroifdjen bem Slfenburg. unb

35rübec!fdf)en SSorroerfdadfer herauf, meldte Illustrissimus ben

©rübedfern eingeftanben Ijaben, ©on 54 an in ben ©djjiff 33efe

unb ban bie @ranfce im gelbe fort biö an ben 3* e 9 en 3B indfel,

meldte ber ©emeinbe gehöret, roofelbft bie ©ränfte ab, unb im
gelbe fünfftig mit fiatetnifd&en jaulen, bie Sßalbgränfee aber, fo

jefco continuiret wirb unb mit £eutfd&en jaulen bemerfet werben

follen. 3n bem ©d&tff 33 ef e bife an bie £l)ter ©artten »lande,

roofelbft ber ©dfjiffbecf im Tiergarten fließet, bie ©ranje aber

an ber Xfjiergartten Sßlandfe unb jaun biß roo baö ©d&iff bedf

i Urhmben beö etiftö Söalfenrteb 49.
2

2)af. 218. Url. ». 1237.
* 5Diefe 3ettf$r. 3, 12, Sinm. 3, ugl. 12, 187.
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roteber ausflieget, toofelbfl ein Stein nrieber gefeget unb oon ba

ber gelbgtänfcjug anfanget, roorbep ben hiermit anjufüfjren nid&t

gu oergefeen, bafe über biefen Tiergarten ber fogenante 33 o gel*

&eerb gelegen, welken gnäb. £errfd&aft gegen ein anber Stttd

§otfe, fo oljnioeit beö SBogelfjeerb« gelegen, unb unb nun«
meljro jum (Slenbsgarten mit gejogen, oertaufdfjet."

3)ann wirb bie ©renje jnnfd&en ben Steinen 59—62 be*

fdjrieben; bann Reifet eö: „ferner an ber blande linfer £anb
8 SR. 9 <Sdj. hinauf ein Stein, linder £anb mit X unb SRr. 63.

9?odj an feibige blande 18 SR. 6 Sd&. hinauf auf einen (Stein

linder £anb mit X unb 3lx. 64. 3mmer baran 19 SR. 3 Sd&.

hinauf bis in bie @de, roo fidjj ber ßlenb« ©arten an-

fängt, ein Stein, linder £anb mit X unb SRr. 65. Sin ber

@lenb« ©arten blande 21 SR. 3 Sd>. E>in bife an ben SBeg,

fo com ©e^jrentfjale fömt, jur linden befcelben ein Stein unb
redfjterljanb mit X unb 9tr. 66 —, 44 SR. 3 Sdfj. an ber blande

hinauf bi« an ber Jungfern 93 ed ein Stein linder $anb
mit X unb SRr. 67."

ßternadfj Ijaben mir ben Glenbfigarten als eine jefct mit £olj

beftanbeneglurfleHe in einerSenfung öfitid> oomgfirftlid&enSdjlofc

unb ehemaligen Äloflergarten,ffiblidj oon bergetbroanneßageborn
unb tücfttid^ t>om Qa &n berge ju fu$en. 9la§ S3B. liegt audfj ber

SRef en= ober SRöf entetdf). $>a« alte Slfenburgifd^e Älofiergut mar
alfo roie nadfjSBeften oon (Stenbdljof an ber ©der, fo nadjj Dften oon
einem ©lenbdgarten befeitet. SBeim 6lenb*$of unter ber ef>e=

matigenSd&ülerf)üttefanbft<$aud) ein ©lenbdbronn ober -born. 1

3ft nun fo bie Sage beö ehemaligen ©lenbögarten« genau

nad&geroiefen, fo mufe bod^ befannt werben, bafe mir über bie

befonbere Sebeutung biefe« ©artend leine beftimmte Äenntnte

^aben unb biefelbe toeber au« ben und juftänbigen $ülfdmittetn

nodjj burdfj SRadfjfragen bei Sadjfunbigen ju ermitteln oer

motten. 3m allgemeinen fann ja ntd&t bejroeifelt merben, bafe

er mit bem bekannten mittelalterlichen Slenbfimefen, ben Slenbft-

lapeUen unb Verbergen im engfien 3ufammen^ange flefjt. 33er*

muttidf) mar er ein 3u&e$ör bti ehemaligen ©lenböljofd am
Hudgange beö ßdert^al«.

6d mag baran erinnert merben, bafe bei ber furjen ©rörterung,

roeldfje biefem ©egenflanbe auf ber Sifeung beö ©efamtoereinö

ber beutfd&en ©efd&id&t*;: unb 2lltertum*oereine §u Slanfenburg

a. £. am 9. September o. 3- geroibmet mürbe, mandje fdfjäfebare

Beobachtungen jur Mitteilung gelangten, moburdf) teilroeife aud&

unfere im 3- 1870 oerfud&ten Stuffteßungen über ein Spjtem

* 3eiifar. 12, 187.
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494 (Sfcnbö^of unb (gUnbSgarten.

oon ©lenben* ober SBanbererfapellen unb Verbergen oon ber

9Ritte bes SftorbfjaräeS bis ju beffen fübltd&en Slusgängen 1
in

ein gelleres ßidtjt gerüdt nwrben. 2
Starnadfj fehlte es an fold&en

ber getftigen unb leiblid&en Pflege armer ^Jilger unb Sßanberer

getoibmeten ©inrid&tungen jtoar in feiner ©egenb ganj, befonbers

aber fanben fie ftdtj bei fd&nnerigen ©ebirgsfibergängen unb Raffen
oon flamm* unb -äJtoffengebirgen, oon benen ein Seifpiet ber

letzteren 2lrt im £f)üringer Sffialbe oon £errn Dr. Sütjring au«
Slrnftabt näfjer betrautet nmrbe, ioäl)renb $err Dberfiubienrat

Dr. £artmann aus Stuttgart merftofirbige Jöeifpiele aus ©üb=
beutfdjlanb beibrachte, roo bas ÜJlaffengebirge bes ©d&toarjroalbs

einen 33ergletdf) mit bem £arje na^e legte. 3m allgemeinen

ergab fidf), bafe über biefe ©nridfjtungen toemg geurfunbet tft,

fo bafe, roie bei und am $arje, faft nur alte -Warnen unb bau=

lidfje Ueberrefte roie gfragejeid&en, bie jur gorfd&ung anregen, auf

und gefommen fmb. Um fo größeren SBert fyat es, rebenbe 3cug=

niffe oon ooMommen gleichartigen @rfdf)etnungen an anbern Guben
©eutfdfjlanbs fennen ju lernen. SemerfenSioert ift es, wenn
1267 oon einer capella in Kniebis propter necessitatem
peregrinorum an einem Sßaffe Ijodf) im ©dfjtoarjroalbe unb 1183
oon einem Spilgerfjofpii an einem Uebergange ber Wautyn 3116

bie Siebe ift.

$>te öltefte uns biß jefct befannt geworbene Urfunbe über

eine f old&e ©lenbsljerberge ifl bie, auf toeld&e #err Dberfiubienrat

$rof. £artmann und aufmerffam ju machen bie ©fite fjatte.

©ie betrifft eine berartige oon Äaifer fjriebrid^ I. ausgegangene

(Stiftung, öifd&of SReinljarb oon SBürjburg befunbet im 3a^re
1182, bafe ber $freie Sllbredfjt oon £o!jenlol)e behufs ber oom
Äaifer griebridf) I. geplanten (Srrid&tung einer Äird&e unb einer

Verberge für grembe unb Slrme (uti ob frequentiam viatorum
dominus imperator ecclesiam et hospitale ad reeeptaculum
peregrinorum et pauperum statuere decernentes) in

Steid&artsrot Oreutlj) bei SRotfjenburg ob Sauber bie Trennung
biefer £od&terftrdf)e oon ber ©tammfirdfje su ©teinad) bewirft

unb festere bafür mit jtoei £ufen ju 2lboljl)aufen (Otolveshusen)

entfd&äbigt fjabe.
3

Sei uns fd&eint bie Glenbenpflege befonbers beim ausgefjenben

SJUttelalter in fird&lidfjer Uebung geioefen ju fein. 2lm 7. $)ej.

1477 beftatigt Sifd&of ©ebljarb oon ßalberftabt bie »rfiberfc&aft

ber ©lenben (exules) bei ber SßfarrfirdEje ju Dflertoief, in ber

für fie namentlich am Montage nadj) 9leumonb SReffen unb am
1 ^arsseitfe^r 3 (1890) 6. 12 ff, 53 u. f. n>.

« 8<|(. bte aebrutften ^rotofotte Berlin 1897, 6. 128, 124.
8 etältn, SBUttenb. Urfunbenb. 6, 601. (9lac$trag gum 2. ©anbe.)
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©onnabenb oorfjer SBigilien gehalten werben, mit iljren jroet

Sßrofuratoren ober Sßrooiforen, bie 4 aBadfjöltdfjter unb ein

Seidjentudj für bie SBegräbniffe unb ©eelgebädfjtniffe ber 3Rit-

glteber unb änberer angefd&afft unb ju erhalten fjaben, unb giebt

40 Sage äblaß. 1 Sei ber Sßfarrfirdfje ju ©t. SKtfolai in 2Ber^

nigerobe werben 1490 bie SBorfiefjer ber 6lenbenlid)te ermähnt.
3

®. 3acob3.

5. 8r*<ftttf>tfttd? $u »olfettririfctyafMictyett ^werfen«

3uli 1571.

SBir Ratten fd&on toteber&olt ©etegen^eit ju jeigen, baß f<$on

feit 3>af)rf)unberten, öfter als man bisher anjune^men geneigt war,

nidf)t 9ieubegier ober bie an biefe &öf)e gefnüpften abergläubifd&en

33orftellungen, fonbern ernfte roiffenf^aftli^e 33eftrebungen ben

2lnlaß ju ben früher red&t mutanten Srocfenfatyrten gaben.

®aran reifjt ftdf) eine bisher oon un$ überfeine 93efteigung beö

großen unb Keinen 33rocfen$, ber fpäteren #einrid)$t)öl)e, im
©ommer be« Satire« 1571, bie ben Qwed fjatte, oon biefer

£o<$toarte aus bie SRaturfd&äfce jener bamate abgelegenen 33erg=

reoiere ju überblidfen unb ju prüfen, ©dfjon um iljre$ SSeran^

lafferö, beö trefflichen £erjog$ Sfultud oon Sraunfd&meig mitten,

beanfprudjt biefeö Unternehmen in ber ©efd^id^te beö £arje$ ein

größere« Sntereffe.

Sener Sanbedffirft, ber mit großer Eingebung unb ^atfraft

bad Sßofjl feiner Untertanen unb Sanbe ebenfo fefjr in geifüger

roie in mirtfd^aftli($er Sejtefjung ju förbern fidfj bemühte, mar
aud) auf bie Torflager innerhalb feine« SHntljeilö öm ^arje,

befonber« im 9iot&enbrudfje, aufmerffam geworben unb hoffte

burdfj ©dfjiffbannad&ung oon Dfer unb 9iabau bid nafje unter*

fjalb ber Sagerfiätten be« Dorfes jenen Srennftoff nufcbar oer-

werten unb baburdfj ber SBerwfiftung bed Sßalbe« oorbeugen ju

fönnen. daneben fottte bie fjodf) auf ben ©ebirgöfjöljen fidjj

{jinjtefjenbe, baö ©ebirge in ber 3Jtitte burdfjfefeenbe alte Äaifer=

ftraße fahrbar gemalt unb fo eine mistige SBerfeljrSaber oon

Nürnberg unb ©übbeutfd&lanb über SRorb^aufen unb ben $arj,

9tabau, Dfer, 2tHer bis jur SBefer unb bem beutfdfjen SDleere

gefdfjaffen werben.

(Sin ©lieb in ber Äette biefer großen unb fdfjönen Sßläne

bilbete nun audfj bie oerfud&te iJtuftbarmad&ung ber bra<$liegenben

1 Domin. post Andree apost. ©röiüngen. $alberft. 3eit. 1747. 6t. 90.
8 ©arjjeitf^r. 12, (1879,) 6. 169.
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£orffd>äfce im 3*ot^cit6rud&e. @r trat be«t)alb mit jmet ©rofe*

faufleuten, $einrid> gramer unb S. ©d&etyamer ju Seipjig, in

SBerbinbung, beren mir §ier um fo mefjr ju gebenfen SBeran*

laffung fjaben, als fte aud> fonft für bic roirtfdjafttidje ©efd&td&te

be« £arje« oon SSebeutung fmb.

©ramer mar oon ßerhmft ein SBeftfate au« Hattingen in

ber 9Warf unb im 3afre 1515 bafelbjt geboren, ©eine lauf-

mänmfd&e Schulung fanb er in ben SHeberlanben, oon roo tyn

im Safcre 1668 bie SHftatur be« ©panier« Stlba oertrieb. gr
liefe ftdjj nun ju Seipjig nieber, ba« bamal« neben granffurt a. SR.

ber fjeroorragenbfte SHittelpunft be« beutfd&en 33innen&anbel« mar,

unb trieb oon &ier au« au«gebel>nte ©efd&äfte mit nieberlänbiföen

Xutyn unb ©eibenroaren. 2JHt ber Seipjiger Äaufmann«tod)ter

Kargareta SMeper oermäfjlt unb am 10. ©eptember 1571, alfo

furj oor feiner fjier ju befpredjenben &arjtoanberung, oon Äaifer

SWafimilian II. al« (Gramer) oon Slau«prud& ober ßlau«brud&

mit feinem ©ruber $ietridj in ben äbelfifianb erhoben, mürbe
er ber ©tammoater eintr nodj blüfjenben angefe&enen ^amiüe,

oon ber jebodj fein 3meig im 3a§re 173° ertofdf).
1 6r felbfi

ftarb ju Seipjig am 3. SRooember 1599. ©ein gleichnamiger

1575 geborener ©o^n trieb in feinen jüngeren 3a|ren gelehrte

©tubien, fal> fid) aber fpäter oeranlafet, in ba« ©efdjäft feine«

alternben SSaterö einjutreten unb ftarb am 13. äuguft 1615 auf

bem oon biefem ermorbenen ©ute SReufelmtfc im ©a<$fen=9ttten-

burgifd&en.
3

3n Seipjig traten bie Sramer in enge gefdjäftlidje Sejiebungen

ju ben ©d&etyamer, bie ebenfomenig mie biefe oon bort flammten.

9Wartin ©d&v $einric^ ©ramer« b. Sie. 3ettgenojfe unb ©efett-

fdjafter, mar ein Nürnberger oon ©eburt. 2tn ted&nifd&er SBe-

gabung jenem oermutlid) überlegen, führte SRartin ©dbelbamet

1568 im ärternfd&en ©aljmerf beim ©ieben ber ©oole ein

©erfahren ein, bur<| roeldfje« bie$älfte be«£olje« erfpart mürbe. 1

Seibe ©efc^äftömänner ftanben jeitmeife in 33ejiebungen ju ben

©rafen ju ©tolberg. 3lm 24. 3uni 1665 übernahmen £einrid>

©ramer unb ©afpar ©djel&amer an ber Stelle anberer Seipjiger

Äaufleute 4
burd) ©ertrag mit ©raf Sllbredjt ©eorg ju ©tolberg

ben Setrieb ber SBernigeröber ©eigerljütte unb be« Äupfer=

Jammer«. 6
©afpar ©$., oon bem mir nidfjt miffen, in meinem

1 ftarueitMr. 15 (18*2* ©. 93, Hrnn. 4.
8 3Rag. @6n. Sanqc, Seidjüteb. auf $einri$ (5. t>. dt.
8 $arawttör. 15 (18R7) © 19, «tun
4 Wolf d. Sinbenau unb $<ebolb unb Amt $ruenm von Äntorf (fcnt*

metpen). SBern. SBo<$en«»l. 1814, 6. 26.
5

2>af. 6. 37 ff.
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üermanbtfdfjaftlicfjen SBerfjaltnte er ju SMartin ftanb, tritt fpätcr

gurüd, (Sramer wirb bann allein genannt nnb Ijat von 1577—1584
audj ben Slfenburger SReffingbanbel in Sßad&t.

1

Sei ber £arjn>anberung im Sommer 1571 finben mir nun
aber bie beiben für bie ©efdf)idf)te be« beutfdfjen ©eroerberoefen«

bemerfenöroerten 3Känner einanber jur (Seite. 3m 3uli unter=

nahmen fie ben Auf* unb äbftieg mit etttdjjen Stäten beö ^erjogö

2fuliu$. 9lm 19. b. üWtö. berieten bereits bie SHäte nebft

&einrid(j Gramer unb ßafpar ©dfjelbamer bem £erjog, fie feien

von 93finbf>eim unter ber &arjburg aus auf bad SWotljebrudf) unb
über badfelbe in bie Sänge Dom Serd&enfelbe beim ©teinmeg über

ben ©dfjubenftein,
3
bie £opfenfäde, ben fleinen 93obefpring, bafelbft

Doräber bis an bie &trfdf)börner gejogen. Unb meil fie Ratten

attba ben anbem £etl bie Ober hinunter bis an ben SRobenbefe

(bie Stomte) unb bie SBolföroarte nidjt me^r befefjen, nodf) fold&e*

alles in einem Sage begeben fönneu, feien fie bis auf ben großen

unb Keinen ©roden gegangen unb fjätten mm ba Ijerab ade

©etegenfjeit unb $piäfce mit gleifc befidjjtiget. Xorf Ratten fie

alterbingä auf bem SRotljenbrudfje gefunben, ed roerbe berfelbe

aber nid^t oljne unoerbaltnismä&ige Äofteu herunter gefd&afft

werben fönnen. dagegen finb bie Serid&terfiatter ber Slnfid&t, bafc

biefer Örennftoff ftdjj in 3uftmft rool)l mit ©eroinn roerbe nufccn

laffen, roenn fidfj l)ier oben erft mit befonberen ^orredfjten unb

gretyeiten begünftigte 2tnftebler mürben uiebergelaffen ^aben. 3

Siefed Urteil ift infofem burdfj bie (Srfaljrung beftätigt roorben,

alö erft feitbem unterm 33roden ba& 2)orf Sdfjierfe entfianben

mar, feit bem 18. Satyrtjunbert, fjier auf längere $eit eine jiemlid)

auögebefjnte £orfföf)leret betrieben rourbe, bie mau bann freiließ

in unferm 3<*^unbert wegen ber ©djroierigfeit beim Xrodnen
beö Xorfö mieber aufgab.

4 SBenn ber Serid&t uid^tö über bie

ausgebeizten Torflager am Sroden fetbft fagt, fo finb biefe

faum überfein roorben; aber es galt f)ier ja nur über ba«

Itorfommen unb bie SSerroertung biefed Srennftoffö innerhalb

be$ braunfd&roeigifd&en ©ebietö 2lu$funft ju erteilen.

SBBir fügen ju ber -Kad&rid&t über biefe einem roirtfd&aftlid&en

3roede bienenbe Segefjung ber 93rodenf>öf>e nodf) eine Don bem
bamalö erft 15 3al>re alten ©orffd&neibersfofjne Henning Safoör,

©dfjüler ber roermgeröbifdjjen&rtemfd&ule, gemalte Srodenfaljrt an.

1 ©arjseitför. 13 (1880) 6. 258 f.

8 3n ber weiter unten ju bejeidmenben 6 teile ©. 215 fte&t Sdjulenftein.
8 <&. öobemann, bie »oltenrirtfdjaft beä £erjog$ 3uliud von ©raun*

föroeig in ber 3«*!$*- f- beutfdje Äulturgefdj. 9J. golge 1- 3<*(MJ- f>e™u*ß*8«

von 3- £• 3WüUer, 1872, 6. 216, 216
4 »gl. meine ©efä. be« früheren §ütten* j. ÄurortS ©$ierfe ©. 84—39.

3<itfd>rift be« $ars»ereini XXX. 32
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498 <5lenbg$of unb SletibSgarfat.

©er im Saljre 1686 geborene ermähnt felbft, wie er im Raffte

1701 „in ©efeßfdfjaft" — oermutltdj) oon Sehern unb WliU

fd&ülern — „au* SBernigerobe auf ben Srocfensberg gegangen"

unb tyier oben „ben Ijeibmfd&en ©öfcenaltar oon großen Steinen

nodjj in guter fentbaljrer ftorme gefe&en".
1 £ier berietet jioar

fein 3)tonn ber 5Bolfdioirtfc|aft, fonbern ein auf ben 33eruf eineö

©eiftlid&en fid& Dorbilbenber Sü^gting, ber aber fein 3luge oon
Äinb auf auf ba« geroerblid&e unb bergmännifdfje Zehen beö

&ar$ed rid&tete unb beffen ©ebäd&tniä nur burdj bie in biefer

Stiftung ©erfaßten ©djjriften nodj) in weiteren Äreifen fortlebt.

©b. 3acobö.

$. 9U <0rafrt*taytlU auf bem örcUcttfrcrg unb blt
e*fke Jiitdfc iit t)i*ict*botf.

3of). Äonrab Äranolbt berietet in feinen „9Rerfiofirbig!eiten"

(SMetridf), ©. 34), baß „in ben Sauren 1427—1435 £err ©raf
Sotljo felix an* 3)anfbarfeit für ben erfahrenen göttltd&en ©djmfc

auf feiner SBallfaljrt nadfj bem ^eiligen ©rabe ben brei Ort-

fd&aften (Sreitungen, 3)ieter3borf unb ©dfjtoenba) eigene ftird&en

gebaut Ijabe." ©raf 33otyo ber Sfingere, audfj ber „©liidtlid&e"

genannt, lebte aber befanntlid) oon 1467 bid 1538, unternahm
feine SBattfafjrt nad& Serufalem 1493, Don melier er im folgenben

3a^re jurüdßefjrte,
1 unb trat erfi 15K^ nad& bem Xobe feine«

S3ater$ ©raf £einrid&« be« »eiteren (f 17. ©eptember b. $.)/
bie Regierung an. 6s liegt liier eine SBertoedfrfelung mit ©raf
33otf)o bem »eiteren oor, melier um 1400 juerft genannt wirb
unb oon 1402 bi« 1416 mit feinem Sruber £etnridfj gemein^

fdfjaftlidfj, bann allein bis ju feinem Xobe im 3aljre 1456 regierte,

tiefer ©tolberger ©raf !>at freilidfj bad fjeilige Sanb nie betreten,

nodfj ba« ^eilige ©rab gefeiten. 9Son i^m foH weiter nad& ben
„fjiftortfdjjen 5Rad^rid^ten oon üuejienberg unb $>ieter*borf" beö

3of)ann ©ottfrieb ftranolb (©tolberg 1878, ©. 279 f.) bie

Äird&e auf bem Sreitenberg (jnrifdfjen SMeterdborf unb »reitungen

gelegen) im 3a&re 1400 erbaut roorben fein, ©enriß tfi, baß
er im 3a^>re 1424 eine ©lodEe in biefe Äird&e fHftete, meldte

bie Segenbe: „Ave Maria Mater Domini Anno Domini

1 $. (Safoör, £ift. 9ta$r. oon ber Unter* u. Dbtr^arjifötn Sergiocrte

Auffünft. 1765. ©. 84. — $ie $mmeifung auf beibe Srocfenbtftfiaunarn

oerbanfe i$ bec gceiinblic^tfit beä §errn $oftmeiftfr$ a. 2). Äug. 3ungräbluty
in Skaunfdjroeig.

• 3«tf*rift I, 6. 181.
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Sßon 3o$. SRofer. 499

MCCCCXXIHI" trug.
1 2lu* biefen ^iftorifd^en 9la<$ri($ten

bed jüngeren Äranolb ftammt rooljl bie SWotij Seopolbö in feiner

„Äird&env $farr= unb ©dfmldfjrontf" (SRorbfymfen 1817, @. 101),

laut melier „ungefähr oon 1400 an bie ^ieftgen (Srteterdbörfer)

©imooliner mit benen ju Sreitungen <jemeinfdf>aftltdfj 311 tljren

©ottesbienften eine Äapette auf beut ^genannten breiten Serge

gehabt, meld&e ©raf SSot^o VI. gebaut unb bie Äird&e jum ^eiligen

©rabe ober jum ^eiligen Äreuje genannt §at." 2
3<jj) roeiß

nid&t, toofyex 3of>. ©ottfrieb Äranolb unb nadfj i^m Seopolb bie

SaJjrefija^t 1400 als Saturn ber ©rbauung ber AapeOe auf bem
SJreitenberg genommen fjaben; ber ältere Äranolbt weiß nur

baoon ju erjagten, baß „SSreitungen in ber älteften fielt feine

eigene Äird&e gehabt, fonbern mit ©ieteröborf unb ©dfjroenba ju ber

Äird&e auf bem 33rettenberge, wobei eilige Stritte bavon baö

©rab (grifft gejeigt morben, eingepfarrt geroefen."
8

3>df) oermute,

baß bie ©rbauung biefer Äapette auf bem 33reitenberge roeit über

1400 jurüd Hegt unb baß iljre SBei^ung „ju g^ren beä ^eiligen

Äreuje« ober jjeiügen ©rabes" oon ber SBattfaljrt eines ber

älteften ©tolberger ©rafen nad& bem l;eiltgen Sanb fjerjuleiten

ift. 2)en f<$on im erfien Saljrgang unferer fietifd^rift
4 oon bem

um bie ©rforfdfjung ber £arj= unb ©tolbergifd&en ©efdjjid&te

Ijodfaerbienten ©rünber unb Seiter berfelben geäußerten SBunfdf),

baß nämlidfj eine befonbere Unterfudjjung feftftetten mödfjte, „mie

oiel juoerläfftge 9tad)ridS)ten fid^ über ba« „IqciuZ ©tolberg am
©rabe Cfjrifti" beibringen ließen," nefjme idf) mit lebhaftem

3ntereffe unb mit ber leifen Hoffnung roieber auf, baß fold&e

Unterfudfjung audfj über ben (Srbauer, ba$ 2tlter unb bie 2lu$*

ftattung biefer ©rabesfapette einiges Sid&t werfen mödf)te. gür
bad fjofje 3llter ber Äapette fpridjjt audjj bie Tijatfafy, baß ©raf
33ot^o ber Weitere in S3reitungen auf bem Äirdjjberge im 3al)re

1427 eine Äirdfje bauen ließ
ö unb roo&l balb banadfj audfj SHeterö-

borf mit einer folgen „auf bem faaynt alliier, roo oorljer ber

Sobtenadfer geroefen mar/' oerfaf). 2)iefe mistige unb intereffante

1 30$. Äonrab Äranolbt, SRerlroürbigfetten 6. 833 (Eietria) ©. 102).
2 9to($ ben 3fofeei<$nungen Ä. SReperS über bie SBüftungen ber ©raf»

föaften Stolberg unb #o$nftem ftnb „bie (Srunbmauern ber nriiften Jttr$e

Dor einigen 3a$ren (alfo etwa 1865) au« bem fcrferboben entfernt roorben."

(3ettf$rift IV 261.) 2>er etioaö hügelige ©tanbort ber ehemaligen Jtapeffe,

etwa 200 ©dritte nörbli$ von ber jur JBreitunger 2>om&ne gehörigen

©djäferei gelegen, ift aber no$ beutu$ erfennbar.
8 3o$. Äonr. Äranolbt, 9Rerttt>. ($ietrta) ©. 34 unb 102.) »eiläufig

bemerfe \ä), ba& mir bie Sfanafjme it. SWeperä a. a. 0., ba^ bad im Ärc^ibias

(onatdregifter von Unterberga oerjeidjnete ^farrtirdjborf „Breitinberg"

auf bem söreitenberg ju fu$en fei, nodj nic^t unumftö^li^ f*ftfte$t.

* 3eitf«rift I, 6. 180.
6 Äranolbt, SRerlro. (2)ietridJ 6. 32.)

32*
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500 $ie ©rabesfooeUe auf bem Dreitenberg u. bie erfte £irc$e in 2)ieter$borf.

topoßrap&ifd&e SRotij aus Äranotbs „SRadfjrid&ten" (6. 271 cfr.

i'eopolb a. a. D.) weift auf ben roeftlid&en Seil beä Drtes, baö

jefct^nodf) Sogenannte „£änedf)en". Unb ridjjtig, f)ier finben fid&

in Erts ©arten 1
SReflc unb ©puren alten ©emäuer«, 2 oon roeld&eni

bie SRebe ge^t, bafe in alten 3eiten an biefer ©teile ein gro&es

©d()lo& geftanben Ijabe. 3Rit biefem ©d&lofe fann nur baö Stein-

Ijaud ber Ferren oon ©al$a, roeldjje 2)ieteröborf pon ben ©tolberger

©rafen ju fielen trugen, gemeint fein. 2>iefe8 ©teinfjaus aber

lag nad&roetelidjji nid&t in bem ©arten, fonbern auf einer fünft-

liefen 3ufel in einem jefet nod& oorljanbenen £eid>e 3 unb war
burd& eine äugbrüde mit bem £anbe perbunben.4

£ödfjfl roaljrfdfjeinlidj tyaben mir biefe SMauerrefte ald lieber-

bleibfel ber oon ©raf 93otf>o „auf bem £arme allijier" erbauten

Äirdjje anjufe^en. $)em (Sfjronijten Seopolb aber fmb hierbei

jroei rounberlic^e Irrtümer mit untergelaufen, einmal laftt er

biefe Äirdjje 150 3a^re nad& ber ©rbauung ber ©rabeöfapeße

entfielen, alfo im 3afjre 1554. $n biefem ^a^xt ifl allerbings

eine Äird&e in ©ieterfiborf erbaut roorben, aber nidf)t bie erfte,

fattyolifd&e, unb nid&t auf bem £at)ne, fonbem bte anbere, eoan-

gelifd^e, in ber -Kitte be« SDorfeö.
6 ©obann fd&eint mir liier,

wie bei bem älteren Äranotbt, eine SBertoedjjfelung ber beiben

Sotfjos, bei Seopolb eine SSerroedfjfelung jroeier ßeinrid&s, nämlich

be$ ©ombed&anten ju Äöln unb „Stammvater ber heutigen

©tolberg^ unb 3Bernigeröbifd&en ßaufer" (1509—1572)/ mit

feinem ©rofeoater, bem ©rafen £einrid& bem Heiteren (1436
bifi 1509), 7

Dorjuliegen, toeldf) Sefeterer in ber ©efdjjidjjte ber

alten Ätrdje, toenn audf) mdf)t al« drbauer, fo bodj) als (Stifter

1 9toa) einem ehemaligen Seftfeer, beffen 92ame (Sr$arbt getrieben aber

furj ©rt$ audgefpro$en wirb.
2 Söie benn aua) ber 6d&ioiegeroater beö jefcigen (Stgeutümerä beim

9luöf$aa)tcn eine« örunnenö in biefem ©arten gange 6türfe „Jüllmunb"
(®runbmauem) mit herauf gebraut $aben foll.

3 Sinter bem $artmannf$en @aftyaufe in ber Witte bei $orfeö.
4 Äranolbt, SRerfw. 6. 852. (Stetria) 6. 91.) SReoer, Lüftungen, in

3eitfa)rift IV 260 f.
— £a* ©efa)lea)t erlofä mit Runter ß$riftopb $riebri<$

oon Sofia, roela)er am 7. 2)ejember 1681 „albier beo feiner 6a)roefter in

euferfter Xrmutf) bo$ feelig geftorben unb oon ber gnäbigen §errf$aft

(£fjrtftli4 beerbiget roorben" (3Cufoeia)nung im Uteften Äira)enbu4), unb baä
fteineme $au$ jerfiel unb mujite am (Snbe bed ftebje^nten 3*^feunbert£
abgetragen werben.

6 Äranolbt, 2Rerfn>. (2)ietri4 6. 96). 2)iefe Äira^e würbe unter Äranolbt
in ben Sauren 17H3—1735 faß gan) neu aufgeführt unb umgebaut. (Efr.

Äranolbt, aKerfro. 6. 866—870. (3)ietria) 8. 99—103.)
• 3eitfuc^d 0. 87, ogl. ©. 69—77.
7 3eitfua)* e. 34^43.
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Son 3o&. SRofer. 501

von „<Sdjlag=Ul)r (1484) ' unb großer ®lodfe (1494 mit bcr 2luf=

fdfjrift MARIA INRt unb beu Silbern be$ tjeitigen Soljanne«

unb Ijeiligen 2Rartinu$)" 3
figuriert Shifeer biefer Uf)r unb

Wlodfe aber würbe 1554 aus ber alten fatljoltfd&en 5tirdf)e auf

bem ßarine in bie neue eoangelifdje Äird&e aud& ber »Itar mit

fjerftbergenommeu ; beim bei bem Umbau im 3aljre 1733 fanb

mau in bem Slltar ein fleiued 33ef)ältni$ unb in biefem einige

Reliquien, 1
ein beutlidfjeö 3eidfjen, *>a6 ^icfcr 2Wftr n0($ xn

fatljolifdfjer 3ei* erbaut unb nadf) fatfjolifd&em SWituö gemeint

roorben mar. 4

33orfteljenbe Mitteilung ergebt burdjaus nidfjt ben Stafprud),

eine einbringenbe unb abfdfjliefeenbe Uuterfud&ung ju fein; es

mar bem ©djreiber biefer &\ten nur 33ebürfni$, mit ben ^tx*

tümern unb Unflarljeiteu, bie ftd^ um ben Urfprung ber beiben

Stirdf>en, oon melden namentlidj bie erfiere, bie ©rabeöfapette

auf bem 33rettenberg, ein allgemeine« Sntereffe oerbient, gekauft

Ijaben, einigermaßen aufjuräumen unb auf bem alfo gefauberten

33oben eine erneute gorfd&ung anzuregen unb anjuba|nen.

2>ieter*borf. 3o$. SRofer, $aftor.

ft* Ctyoma* V*ät, fttr erftt tt>att0*Hf<ty* paftor $u

1. ^orbemerfung.

$>a$ fyiefigem ^farrard^b gehörige ©pemplar ber erften in

Saufen gebrausten etmngelifdjen Slgenbe unb Äird&enorbnung

&e*J<>9 &einridf)3 Dom Satyre 1548 ift in ba« Fragment einer

^ßergamentf>anbfd(jrift gebunben. ®d jinb fdjjön gefdfjriebene £etle

eines Rituale ober Missale, bie, nadjj ben Dielen unb ffinfilidjjen

äbfürjungen ju urteilen, eljer bem fpäteren als bem früheren

1 »ei ber unter $aftor Stnbifa) in ben 3a§ren 1709 unb 1710 oor*

genommenen grünblidjen Reparatur fanb ber U&rtna<$er 3acob ©öfce ans

löafityaufen, bafs „btejjfettä ber Unruhe an bem breiten ©ifen ftitfan, nad)

gar alter fcrt gemalt, annoa) ju fe^en, in biefer §orm : 1484" Vfarrar^io
ieieterÄborf loc. VII n. 1. fol. 21. 9toa) biefer Reparatur $at bie

U$r bid gum 3al>r 1867, alfo 383 3a$r lang, 2)tenfte get^an.
2 3eitfa)rift XXVI 6. 681, ttnm. 6, an welker ©teile nur ju uerbeffern

bleibt, bajj Oraf §einria) biefe Olocfe ni<$t in bie @rabe*!apelle, fonbern

in bie erfle $ieteriborfer Jttra)e gefrtftet Ijai.

« ^eitfärift XXVI, 6. 680, *nm. 1.
4

Gfr. ©einria) Otte, 8lra)äologifa)er Äatec^temuS (Seipjig 1859) 6. 71.

SBenn es bort Ijeifjt, „bafj ben Reliquien oft eine ttrfunbe über bie ooU-.

jogene Söetljung be3 9Utar$ beigelegt mürbe/' fo bebauert ftranolbt in unferm
ftalle, „bafe feine 6a)rifftl. 9toa)ria)t babeo gu ftnben war, road jebt« ötücf

bebeuten ober feifn folle."
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502 Stomas Sode, ber erfte eoangelifdje $aftot $u $ieterdborf.

Mittelalter entflammen, wenn audfj bie (jin unb nrieber jnnfcijen

ben Settionen unb ©ebeten fteljenben, Hein unb hirfio ge=

fd&riebenen, Slntipfyonien mit Jieumen 1
&erfel)en finb. 3>a$

Sntereffantefte aber an biefer sJ?ergamentl)ülIe finb bic in tyr

verborgenen 33riefrefie, bic \xn$ ben erften euangelifd&en ^aflor
oon 2)ieter$borf, Stomas 33ocfe, in etroad fennen lehren.

2. SDer Srief:

2luffd(jrift: Pio ac erudito Vdalrico

Vockenn Argentine Fratri meo
Dilecto he litere ad manus

tradentur

Sn^alt:

Salutem dicit Tho 2 Vocke toto Conventui Fra . . . .*

©nabe onb gribe 3n (Sljrtfto Sljefu miferm #ernn onb
erloefeer ( • burdj) melden wir allein geredfjt onb feiig werben •

)

SBirbigen günfHgen lieben £errn onb Fratres. %d) fyabe euer

[(^reiben oon euern procuratore nadj) Sn^alt beö Dato land=

roilig
4 entpfangen onb . . leffen

6 meines fd&rciben in Sidfj tyalt

3id) folte nriberrumb ju eudj) in bas itlofter in mein abgetan
orben jieljenn, meines bodjjj ift eine pforten ber ^eOfenn. «ud>

babeneben angeheilt, road idf) gelobett onb gefd&rooren l)abe folte

i<# galten; roeld&ed getübbe idfj nidf>t galten mit, ben ed ein teufelifd^

gelttbbe, meldf>e$ niemant 3" gölten biDid) ift. $>eroroegen be-

banfe 3$ midf) aud& gegen eudj auf bifmal, ben el)$
e

f>at mid^

ein anber &er gebinget, bem id^ nid&t dornen fol pflanzen fonbera

1 Neumae entioeber oon nvevfia alä 33ejeiä)nung beö XoneS ober

vevfia al$ Sejeiä)nung ber fconförift (roörtliä): SBinf), ein nmnbetlidjeä

<3cmtf$ oon fünften, ©trieben unb ^äfc^en, baö aber no$ lange 3*ü nadj

(Srfinbung unferer 9totenfd)rift bie für ben Ätr<$engefang übliche 2onf$rtft

blieb, roäljrenb bie Koten anfangs nur für weltliche SRelobien gebraust
würben. (Sfr. Dr. 3ol>. $einr. Jturfc, Seljrbud) oer Äir$engef<$i<$te, 8. Auflage

(Seipjig 1880) »b. I, 6. 248. Dr. $emrid> *lt, ber Iir$li$e ®otte3bienfl

na$ feinen oerfdjtebenen (Sntnridelungeformen unb feinen einseinen teilen

Wtorifd) bargefteat (»b. II be$ „$riftlid)en Kultus", 2. «uflaae, »erlin 1851)
6. 512 f. fc. SWoH, bie oorreformatorifc^e Jtir4engefd}i$te oer ftiebtrlanbe,

beutfö oon % 3"PPfe (Seipjig 1895) Sb. II, 6. 566.
2 Thomas.
3 Fratrum.
4 2). fj. oor langer Seit.
5 ©elefen.
6

i«*t.
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bie dornen abfdf>neiben onb nrieber gut obe« 1
barauff poten.

35enn bin nidf)t me^r benn 3 3iu^n

fagt mir, ma$ fott idf> bei; eud) fdfjaffenn? 2Bott 3tör mir ein

glas 00t toeined ober bier jutrindfen ober fol id) mitt eudfj

Reuten unb murren onb fagen, l)ilft
3 wollen baburdj)

feiig werben, fold&ed l)at uns S. Benedictes p. V. n. 2. beuolen.

3Jft Benedictus meljr ben Chs, 4 onb 3df) f)alte Benedictes

meinung fetj nidf>t alfo getoefen, fonbern 3$r toifet au<§ fürroar

100I, iooburdf> 3tör geredet unb feiig folt werben. 3tör aber molt

es nidfjt nriffen, ben 3ftr fönnt bad nid&t oerleudfnen, wie S. Paulus

fagt: Justus ex uide 5 sua uiuit onb $ut ^°- 4: Credenti

reputatur fides ad iustitiam. Le 6 Gene 7 16: Credidit Abt 8

Abraham deo et reputatum est ei ad iusticiam. #ier nrirt

öffentlich gemett onb gefagt, baö alleine ber glaube afjn Chs geredet

onb feiig mad&e. 3lber oon folgen ju reben toil idf) beruben 9

einlegen. 3)amit bie orfa<§ . . . . i<$ nidf)t toibb
,0

£tlfe onb n Su trofl ©etjner feien, ß« nmnfd&et ©eine

fd&toertn
12 3Weine £au«fratoen oiel glttdf onb feiige molfart gu

©einem angefangenen fhtbio, besgleid&en otel feiiger tage. £ie

mitt gott bem atmed&tigeu ferj frolidj) beuoten. Actum Am tage

Martinj Anno A Christo nato millesimo quingentesimo
quinquagesimo quinto.

Frater Tuus
Thomas Vocke, pastor

3u Diterftorf.

3. 9tad&toort.

$>ie G^rouiften ber ©raffeijaft, ßtitfufys, bie beiben 5tranolbt$

unb XJeopolb foioie bie im Ijiefigen ^farrardjjio meljrfadjj

oorljanbenen oon oerfdf>iebenen Rauben gefertigten 3Serjei^niffe

ber 3)ieter$börfer Sßaftoren führen als erfien eoangelif<§en

^Jaftor am Ausgang beö 16. gatyrljunbertd Grtyarbuö Etyierd*

felbt an, ber mit feiner iounberltdf> fdjjrägen, wie 2>piegel=

» Dbft.
2 Bbgerifien im Original.
8 Slbgerijfen im Original.
4 Abbreviatur für Christus.
5 8erfa)rteben für fide.
fi Lege.
7 Genesis.
H 3»n Original burc$geftric$en.
9 Berufung?
10 SU&geriffen im Original.
11 3ro*i int Original ausgefahrene unleferlic^e Sorte.
18 @$roägerin.
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504 $$oma§ 93o<te, ber erfle eoangelifdje $afior ju 2)ieter»borf.

fd&rift ausfetyenben feinen £anbf<$rift bie Äirdf>enbüdf>er Ijier im
3a^re 1592 begonnen tjat.

1 2lua bem in ben Dorfteljenben 3*ikn
mitgeteilten, rounberbar erhaltenen nnb müfyfam entjifferten 33riefe

erfahren wir, bafe £l)ier$felbt fdf>on einen Vorgänger gelobt

l)at, eben ben ©Treiber bes Briefes, Stomas SSode. 3lu* bem
©d&reiben roe^t uns ber frifdje 3ltem einer grofeen $eit an.

2tyomaö war, wie fo SBiele nnb nidf>t bie ©<|led)teften feiner

3eit, burdfj innere kämpfe nnb jugenbltdf>e ©d&roärmerei ins

Älofter
3

getrieben. ©r fonnte mit 3Rt>contus f^gen: „Sieber

öott, bn weifet, bafe bies alles waljx ift. 3$ fud&te nidjt 9Rflffig=

gang ober 93erforgung bes Sandys, audfj nidjt ben ©d(jein großer

ßeiligfeit, fonbern id) wollte bir gefallen, bir fjabe icl) bienen

wollen, ©o tappte idj bie 3*ü tn grofeer gfinfternis."
3 aber

als Snt^erö &ammerf<|läge an bie Älofterpforten bröljnten nnb
in bie ÄtofterjeUen fällten, ba fprang er roiebemm mit nielen

Ruberen unb nidfjt ben ©d&led&teften „aus ber Älaufur in ben

Äampf." Unb nodf) einmal möge bie ©timme eine« 3*ü- unb
Sdfjidffalsgenoffen für ijjn fpred^en. S)er ehemalige Senebiftiner

oon 9llgir«bad^, Slmbrofius SBlanrer, Derantroortet ft$ : „3$ rufe

©ott unb mein eigen ©eroiffen an ju bejeugen, bafc micij fein

^Mutwille ober mutiger Seroeggvunb aus bem Älofter getrieben

unb ju weichen gereijt l)at, wie benn jefct ein ©ajfengefdfjrei

ift, 9Rön$e unb Tonnen liefen aus tyrem Drben, in Xrofc

gegen ftöfterlidfje 9tuf)e unb ©tille, um in fleifd&lid&er greiljeit

ju leben unb iljrem 9WutroiUen unb weltlichen Segierben Suft

ju mad&en. ©onbern roas miety herausgetrieben fjat, fmb e^ren=

Ijafte, genridf)tige grofee Sefd&roerben unb bringenbes SJtaljnen

meines ©eroijfens auf ©runb unb Slnroeifung bes göttlichen

2Bortes." 4 ©ein jüngerer ©ruber Ulridfj, ben er pdf) nad^ ins

1 SBo^cr g. ®. Äranolbi in feinen „fladjridjten" (©. 272) unb nad> tym
Seopolb in feiner (Sfjronif (©. 102,) bie 9cac$ri$t $at, baf* „er oon 1560
an 40 3aljre Ijierfelbft im Bmt geftonben", weife t$ nidjjt. SBeber 3eirfu<$*

no$ Äcanotbt no$ SWten unb Urfunben beS $farrardnoä verbärgen unb
begrünben biefe Angabe.

2 Ku* ber ßrroäljnung beS ©. SenebictuS fäliefte ia), bafs, ber „abgetane
orben", bem er angehört ^atte, ber ©enebiftinerorben geroefen fei. Unb
biefe Annahme ftnbe ia) unierftüfct burdj bie Knfoielung auf baS angefangene
©tubtum be$ SruberS. 2)enn ba€ Eigentümliche ber Senebiftinerregel ift,

bafc fte bie Arbeit, leibliche unb geiftige, in baS Programm beö 5Wön(fyö-

tumS aufgenommen ^at. Auf melden Ort unb roeltye* Älofter aber bad
Slrgentine ber Äuffc^rift weifl, lann i$ mir nic^t erflären.

8 Jreotag, ©ilber auö ber beutfa)en Vergangenheit, IL 2. Äue bem
3af>r$unbert ber Deformation (®ef. SB. 8b. XIX, «eipjig 1888) @. 50.

4 SBa^r^afft oerantroortung Ämbrofij ©laurer, an aonen erfamen toepfen

9iat }u ©oflen^ 1523. Von Suterifa)er manflertoftgleit. 4. — Srreptag

a. a. 0. ©. 63.

Digitized byLjOOQIC



Son 3oE>. SRofer. 506

Älofter gejogen ^oitc, blieb in bemfelben jurüdf, unb an iljn

richtete Stomas bic Verantwortung gegen bie aufforberung jur
sMätt1)T, bie man an tyn gerietet tyatte, unb gegen bie Vorwürfe,

bie tym wegen be$ örud&d feine« ©elübbeo gemalt waren. (Sr

fprid^t mit Jßdrme unb greubigfeit oon bem ©lauben, burd& beu

alle geregt unb feiig werben fotten, unb oon bem Dienft, ju

bem tyn ber £err gebinget &at, dornen abjufdfjneibeu „onb gute«

obe$ barauff ju poten." Qu unferem ftolbergifd&en &arjborf &at

„ber Sßogel fein ßaus unb bie Sdfjwatbe tyr Stoff'
1

gefunben.

©eit bem 3al)re 1639 mar ja bie Deformation in ber 6tabt unb

©raffdjaft Stolberg jur redfjtlid&en $urdf>ffit)rung gekommen.

©<§on ba« Safjr juoor mar in bem ©rfwergleid), ben bie ©öljne

be$ ©rafen Sotfjo nadfj bem £obe il)re$ Saterd miteinanber

fd&loffen, auöbrüdflidj) beftimmt worben: „68 ifl unfer SBiOfe unb

•JReinung, bafc baö tjeilige 2Bort unb bie @&re ©otte« in unferer

#errfd(jafft gepflegt unb geförbert werbe." ®er £ob be* &erjog$

©eorg oon Saufen, biefeö energifd&en ©egnerS ber flirren*

erneuerung, machte bie 9lrme frei. 9iadj bem SKufter ber für-

fäd&fifd&en ßird&enoifitation würbe foldfje in ber @raffd>aft burdf)

ben Stoiberger „Pfarrer unb Superattenbent" £ileman ^ßlatner

unternommen unb burd&gefütyrt, fo baft bie ©emeinbe £arjungen

im $oI)enfteiiii$eii in einer Sitte um einen eoangelifdjen ©eift-

lidfjen oom l. Sunt 1540 an ben ©rafen bejeugen !onnte: „$)afj

nadb ©otteö beö Mmädfjtigen 23orfel>ung burdfj bie ^Brebigt bes

2Borte$ ©otteö in allen ©täbten, Dörfern unb ftlecfen im Sanbe
baö 2i$ort gewaltig aufgebe."* ®amal« wirb audjj ©ietersborf

uifitiert unb reformiert worben fein, wenngleich l)ier wie über;

Ijaupt genauere urfunblidje 9tadf)ricf)ten fehlen. 9Röglidf), baft in

ber oon ©raf S3otl>o bem kelteren in ben Sauren 1427—1435
„auf bem &arme alltjier, wo oortjer ber Xotenader gewefen war",

erbauten Äirdfje
8
fd&on bas SBort ©otteö lauter unb rein geprebigt

worben ift. ©emife ift, bafe im %a\)tt 1554 in $)ieter§borf eine

eoangelifdf>e itird&e unb 6 3af)re barnadf), 1560, ein eoangelifd&eö

Sßfarrbau« erbaut würbe/ unb baö auf betreiben unb unter

äufftd&t be« Sßafior Styomad SBocfe, ber audf) feine Äätt)e, feine

„&au«frame", gefunben Ijatte. 30$. 9Rofer, $afh>r.

1 ^falrn 84, 4.
8 6. ^fifcner, Sileman ^latner ober bie Deformation in ber @tabt unb

®raffa)aft 6tolberg (etolberg 1883) ©. 56 f. [ogt. Otto $lat(jner, in £eit:

förtft I 286 f.] fcerfelbe, Sie bie Deformation oor 350 3a$ren im ©toi*

berger fianbe (Eingang gefunben $at (Stolberg 1889) 6. 23-25.
8 Sgl. über biefe erfle Jttr$e in $ietereborf unb bie oor tyrer (Erbauung

»on ben $ieter$börfern, $reitungern unb ©djwenbaem gemeinfam benu^te

(Srabedlapette auf bem ©reitenberge bie ©or$erge$enbe Mitteilung.
4 Äranotbt, 3Rer!w. 6. 862, (herausgegeben oon ^ietricj @. 96.)
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506 (Sin Seitrag 3. ®efö)iö)te b. t£)ür. ®rafeniriegö um bie Witte b. 14. 3a$r$.

6« «In Beitrag $«* <9ef^i<^te *<* t^firittgif^*»
<0rafetttrit0* «m Me Htltte *c* j(^ 3<tf?rf?titt6crt*«

lieber Urfadje unb Verlauf bes tl)üringifdjen ©rafenfriegs,

melden ber 9JJarfgraf v. 3Weiften unb Sanbgraf u. £f)üringen,

griebridj ber ©eftrenge, mit ben ©rafen von Drlamünbc-SBcimar
unb 2Biel)e führte unb ber nadj 4 Sauren 1347 mit ber oöHigen

Unterwerfung biefer bis bafjin ganj unabhängigen ©rafen enbigte

unb fie ju Sefjnöüafallen madjte, berietet SWidjelfen in feiner

3lbl)anblung: Urhinbltdier Ausgang ber ©raffdjaft Drlamünbe,
%ena 1856. 1

sJtadj ben trielen meifi fe^r intereffanten unb auf bie 2lrt ber

bamaligen Äriegsfüljrung t>iel Sidjt werfenben s]Jfttteilungen in

SRotyeö Chron. Thur. von @. 1774—1800 mar eö bem Sanb^

grafen, bem Dom anfange an bie Sürger oon ©rfurt beiftanben,

gelungen, etliche ber mit ben Drlamünber ©rafen alliierten ttyüring.

©rafen auf feine Seite ju jie^en. 3)iefe motten wofjl anfangs
geneigt gewefen ju fein, bie Crlamünber ©rafen ju unterftüfeen,

weil eö i^nen baburd) möglidj erfd)ien, ber buref baö l)errifdje

auftreten ßeinridjs beö erlaubten, beö 9Warfgrafen v. sJReifeen

unb Sanbgrafen von £l)üringen, oon tynen 1249 ju SBeifcenfete

erpreßten Anerkenntnis „ba& er ityr £err fei" lebig ju werben.

(3Me Urtunbe über biefe 2lnerfennung ift melfad) gebrudt, unb es

genügt baljer wo^l, wenn mir, auf ben 33eric$t barüber in £itt=

manu: &einr. ber erlaubte n., ©.201, fyinweifenb, 15 tyüringfdje

©rafen unb £errn aufjagen werben, bie fi$ binden mußten
— nämlidj ©raf ©. v. Äeoemberg unb fein <Soi)n öertolb,

©raf Sllbredjt v. iRabenSwalb, ßeinrid) unb ©untrer, ©rafen
von ©djwarjburg, ©raf griebr. v. Weichlingen, Wraf SMetridj

ü. ^o^nftein unb fein ©o|n ßeinridj, ©raf griebr. t>. Stolberg

1 6a)on 1332 mögen ben ©rafen o. Drlamünbe bie Sanbgrafen gefä^rlid)

erfa)ienen fein, benn in biefem 3af>re Ratten fte (naa) 3tot§eö Ohron. Thur.
in Wenden Script. II p. 1787 ben Söenbelftein befeftigt. äöal>rfc$einlic&

ftnb bie SRefte ber bamalS errichteten ©efeftigung biejemgen, welche in <8*op$

erbaut auf ber SRorbfeite ber 93urg in Ruinen noa) ftctybar ftnb. Unter

tynen befinbet fi$ audj eine ftafdjenförmige fauber in ben ®m)dfe(fen auö-

geilte tttoa 4 SReter tief gefjenbe, ca. 2 SWeter im Sitten ijaltenbe unb
oben mit einer runben Oeffnung von ca. I SWeter oerfe^ene Vertiefung.

SDiefcö fa^eint mir einö ber auf oem SBenbelftein befinbCia) getoefenen <&t--

fängniffe geroefen gu fein, bie $rof. Dr. Hebe in feinem 9Berta)en über ben

Söenbelftetn (1878 p. 31) n>of)l erwähnt unb a(3 fe§r gefürchtet bejeu$net,

beren ©teile er aber anzugeben nt$t im ©tanbe ifl.
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$on ©uftao $oppe. 607

OÖerr o. Üiodfftebt) &einrici) oon £etbrungen, Subotf unb &einr.

o. ällerftebt, £einrid) unb Subotf o. 33enbeleben unb ®itmar
o. SBilberfiebt.

Unter ben 9tad)fommen btefer waren audf) auf bic «Seite ber

Ortamünber getreten bie $ol)nfteiner unb bie ©dfjwarjburgev.

33ei einem biefer Sefeteren gelang eö bem Sanbgrafen balb,

tljn oon ben Drlamünbern abjujiefjen burdjj befonbere $er-

fpred&ungen, 5. 33. Bewilligung einer neuen ©aljftrafce oon gfrairfeu;

Raufen über bie Unftrut bei 33retteben Aber #e<$enborf naä) ber

©aale unb Sufid&erung ber £eitnat)me an ben Solleinnahmen

auf biefem „Äärnerwege". 2>a barüber weitläufig Sßaul Sooiuö
in feiner f<$warjb. ©fjronif (abgebrudft in Ärepffig unb ©d&öttgen

diplom. et scriptores) berietet, bebarf es t)ier feiner weitem

3toSeinanberfe$ung.

Stoibers mar e$ mit ben ©rafen o. ^o^nflein, oon benen

offenbar £einridf), Dietridf), Sern^arb unb Utridfj ©eoettern unb

Örüber bte Oft. 1346 fejier geftanben tjaben. ©8 fd^eint bat)er,

ate ob ber um 1350 fd&on beutlid& werbenbe -Riebergang biefeö

©efd&led&t« mit ifirer Beteiligung am „©rafenfriege" jufammen=

Ijänge.

3n bem ©taat*ard&ioe in Bresben befinbet fidf) nämlid& eine

nodf) nid&t gebruefte Urfunbe oon 1346, bie biefe 2lnfid(jt beftarft.

©ie lautet wie folgt:

„2Bir ßeinridf), SHetljeridS), 33ernl)arb onb Ulrid^ onbir

epnanber get)ettern onb gebrubere oon gotiö gnaben

grafen onb Ferren cju £onftein befennen offintlid&en an

biefem brieffe onb tljun funt allin guten luten, bad wir mit

bem Ijodjjgeboru furfien onferm liebin Ijerren marggraf
frieberidj) oon SJHffen onb lantgrafen cju £firingen

ombe alle fad^e, brücke, fioffe onb offleufte, bie

cjwifd&in tjm off etjne fteten onb ons off bie anbern fteten bifc

Ijerre off biefen tag off irjianbin ftn, gutljtid&en onb gencjlid)

oorrtd&tet onb gefünet fin, onb bie namen an ben flücfen

bie tytnafy gefd&riben flehen; onfe oorgnante tjerre onb
fine erbin ooreji^en ftd& ber anfpradje, bie fie Ijattin

an ber flat cju 3lrtern omb bie npberlegunge ber
muren onb ber wenbe; barna<§ faget er ond lebig
onb lofe ber adf)te ljunbert marg fitber«, ba er onfer

briefe ubir $atte, omb ben flrieg gein ber ftat cju Siort-

fyufeen. 3lud^ oorcjiljet er fi<# onb fme erbin ber ergerunge
an bem flofce cju 3Balf)ufen, bie ba gefdfjen ifi uff biefelbin

cjeit, onoorlorn onb onenp^rembet pm onb fxnen erbin ber

leljenfd&aft onb ber lofunge in folid&er wpfe: ba er abir

fme erbin bad fjufj cju 3BalIjufen> mit allem ba« bareju
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506 (Sin Seitrag j. <8kf($td)te b. t§ür. ©rafenfrieg« um bie Witte b. 14. SaQrQ.

(jel)ort onb fpg onö oorfaqt l;abin, mibber logen nuujeu oon bem
nejjeften fcnte SNertiitft tage iibic fuuff gaueje iar, bie nad)

egnauber oolgin, oon ond ober imfern erbiu; onb wir ober oufer

erbin fetten onferm oorguanten fjerren ober finen erbin bie feibin

lofunge oor in bem teften iare funtlid&en empieten onb rebelid)

barumbe lajfen manen, bad er aber fine erbin barnff bebaut jm
ane argelift. 3fe ift audjj bie namen alfo geteibinget, ba« onfer

egnanter tyerre ber marggraf alle anfpradf)e, oorberuuge onb
onmitten, bie er gein ons l)atte, obirfe^en Ijat, t>nb langet und
barumbe gencjlid) fine ljulbe an finen briefen, baö mir aber

nnfir erbin t>m aber ftnen erbin ab er nidjt lenger were, ba«

got wenbe, gein bem biffd&of onb bas geflifte cju SRencje biefen

Ärieg gancj ufe, bie wile er wert, bpnen onb getruwelidj) Ijelfin

füllen onb wuttin an generbe. Sind) fal er on$ gein bem bifdjofe

onb baö geflifte cju 9Jlencje getruwelidfjen oorteibingen onb
beljalben bie allen regten an argelift. ade biefe oorgefdf>riben

ftücfe onb artifet globen wir £ einriß onb ©ttljeridf) oor=

gnante grafen mit onfem oettem onb brnbern Öem^arb onb
$lri<§, bie pejunb nid&t cju lanbe fint, oor fie onb onfere erbin

in gutem treuwen ftete onb gancj cju^alben onb gebin bar obir

biefen brieff beoefient mit onfer beiber ingefigel; ber gefd&riben

ift oor Salcja ald man cjalte nadf; gotte geburte bricje^en=

fjunbert iar in bem fed(j$ onb oirejigiften an bem ne^ejien bornftage

oor fente ©alli tag." —
®aö ©atum biefe« «ergleidjs fällt jtoifdden ben ©ien$tag

na$ ^8almarum 1346 erröteten 33ergleid(>, toorin bie ©rafen
o. Drlamünbe^SBeimar fi<# ben Sanbgrafen unterwerfen (ogl.

Wtd&elfen @. 20), unb bie bafelbft (<3. 30) abgebrudte Urfunbe
oon 1347, worin bie ©rafen o. Drlam^SBeimar unb Drlamünbe-
SBie^e iljre biß ba^in freien ©raffd&aften al« Seljn beö &mb=
grafen erftaren.

3n biefer oben abgebrueften Urfunbe oon 1346 erflären alfo ber

ifanbgraf unb bie £ol)nfteiner, bafe fie ftdfj wegen aller 33rfid(>e,

Stöfee unb Aufläufe oerglid&en Ijaben; ber Sanbgraf oerjtdf>tet

auf alle Stnfprüdfje in ber ©tabt ärtern wegen Überlegung
ber 3Kauem unb 3Bänbe/ ferner oerjid&tet ber ßanbgraf auf

1 Slrtern föeint um biefe 3ett baö ©tanbrec^t unb bamit ba3 Stecht SRauern
ju bauen erhalten ju §aben. S&afn-fdjeinlictj war ber ©au ber SWauern bamalfi

no$ nidjt oottenbet unb ein Xeil ber Umfaffung beftanb nod) in ©rbro&nben.

(2>er Sau ber ©tabtmauer in 9torbijaufen ca. 100 3al)re früher erforberte

aud) eine 3t'\t »on ca. 10 3a^en.) 2Wit ber ©rlangung beg ©tabtre^tS
trägt roofjl qu$ bie Erbauung eined ca. 25 Schritte langen unb ebenfo

breiten ©tabt^aufeö (X^eatrum, Äauf-- ober ©pietyaufeS, ba« fpäter jum
ftatyaufe würbe) jufammen. «ei einer Reparatur bedfelben oon 1860 fam
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Bafrfung oon 800 3Harf Süberö, worüber er »riefe babe, wegen

bes Äriegö jmifd&en ben &obnfteinern unb ber Stabt Slorbfyaufen.

Cr oerjeibt irrten audf) bad 2lergernid, baö bie &ol)nftemer ihm
gegeben baben, inbem fie (offenbar gegen feine 3uftimmung) ba$

Sd>lo& in aBaü^oufen, maö ibm als Se^nd^errn gehöre, Der-

pfänbet Ratten. Sie $obufteiner oerfpred>en aber, es mieber

einjulöfen innerhalb 5 %af)ttn (oom SHartinStage 1346 an ge-

regnet). 2lud) fott ber Ärieg mit bem Öifdfjofe o. SWaiuj gänjlicb

and fein unb ber Sanbgraf oerfpridfjt bagegen, fie gegen biefen

ju oerteibigen.

©afc bie ©rafen o. ^oljnftein um biefe 3^it aucij fottft mit

Jlorb^aufen in ©elbfadfjen oerbunben waren, gebt aus einer Ur^

fuube oom 1. gebr. 1344 Ijeroor, oon ber in o. SHeifcenfteiuö

Regelten ber Urfunben ber ©rafen o. Drfamünbe S. 161 u.

S. 263 ein äusjug pdf) befinbet. 6$ gebt baraud Ijeroor, bajj

Öeinrid^, ©ietfyridj), Surg^art unb UUmann, ©eoettern unb &errn
o. &o&nftein, mit ityren Stäbten unb öurgen ju eitrig, geringen,

Selbra unb Slrtern ftdj oerbürgen wegen 5744 9Harf Silber«,

bie fie oon ben befdfjeibenen Öürgern ju IMorbfjaufen geborgt

baben, unb fefeen bafür ein il)r #au$ ju Sofjra alö $fanb.

gerner fefceu fie ein bie ©rafen o. SDrtamünbe=2Betmar unb
©ernob o. Dbermeimar Stitter, Sonrab o. &efeler, ©ernobt

o. Ärumeftorf, ©ernot o. SBeimar, 5)ietric^ o. SRetbingen, ben

©rafen ©üutber o. Sdfjmarjburg ju Ämflabt mit feinen Wannen

:

&einridj o. sii>i&(eben oon ßermanftein, Mütter, Steinhart o. Sunt-

baufen unb &einrid(j o. SJengefetb, ben ©rafen £einrid& o. ©leiten
mit feinen Plannen: &einridf) o. äBertber, Siitter, ^einrieb

o. äitedjmar unb Hermann o. SBitljerbe unb ifjren fetter ben

©rafen ßeinrid) o. ßolmftein, £ernt o. Sonber«b<*ufen mit

feinen Plannen : ßeinridf) unb griebrid) o. 9Ref>(er, 3obet o. Souter,

fteinridjj oon Sdjemberge, ßeinrid) Äeuffer,
1
iQtinxid) unb Sotyinn

©ebrüber oon Aufleben, ©tjfeler oon Salfca, 2)ietrid^ oon Äönigs*

robe, griebrid) o. äöertber SHittcr unb griebridj oon Denftebt

&ned)t, 6rn ©untrer oon äöiüerftebt unb mit tym ^einrieb aus

bem öruel, 6m Mubolfen oon Gbeteben mit ©ietridfj oon öabra,

baju i^re eigenen SWannen ^einrieb $adfe, Sobann Änut, 33erm

(>arb oon 2lfc|erobe, SBeinljarb oon ber SBarila, Ulrid^ oon Sieben-

robe, Xile o. Salfca, ^einrid^ oon Stod^aufen, älbrec|t oon Sßern*

robe, Siitter, ^einridb oom X^urme, ©r^arb oon 2lrtem, ^einrieb

oon Slfd^robe, SBalter oon 3Kpto, ^ugo oon Nennungen, öeinric^

oon ßüttidfjenborf, ^einridb oon Siofla, %an oon ©pmerobe, ^anffen

eine 3nfd)rifttafel auö ©vpöfaU }um Sorfc^ein mit ber 3nfä*ift *nno
2)om. 1341. —

1 $et Äei^enftein 6. 161 : o. SWe^n unb Jtunfer.
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610 (Sin Beitrag g. 0efd^tc b. tyfir. ©rafenfetegS um bie Stiitte b. 14. 3a$rlj.

oon Äremen mit (Sin^cif^ung ju SRorb^aufeu, (Srfurt ober WifyU
Raufen, (alle biefe Bürgen fottten alfo auf Verlangen ber

©laubiger jum ginreiten in einen biefer 3 Drte uerpflic&tet fein.)

ßö gebt ioof>l au$ biefer Urfunbe tyeroor, baft ben Joojjnfieinern

audjj biefe« geborgte ©elb jum Äriegfü&ren nötig geioefen war.

Krttrn. ©uftao foppe.

! ©er Stafctrai ju ttritrtt borgt »om Stattrat $*
»llfttfet 600 tfhitftttt, 6ie <0raftn » !ltatt*felft »tr*
fprt^tn, fie ju »trjiitfttt, und wie da» t><rfprcd?*tt

gehaltet* wortat ift. 29« September 1(533.

2Btr ^emad^ befd&riebene 9Watf)e« fiücfene Surgermeifier,

änbre« SSogfel ßemmerer, £an« 9Ba<fenrobt onb 5)tatlje« 33ecfer,

9ial)t« Äumpen, fambt ber ganfcen ©emeine ber ©tabt ärttern
befennen an biefem 33rieue femptlid& onb eintredf>tigf, ba« wir
am fonberlidf>er gunft unb gnebiger beioilligung ber SBolgebornen

onb @blen £errn &errn £oier« onb SjJljilip« geoettern imb
£errn jue 9Ranfefclbt, Unferer gnebigen Ijerrn, mit gutem
jeitigen Statte, rooljlbebedfjtigt ben @rfaljmen, 2Ber>fen 83urge*

meiflem onb Statte jue 2t l ft e b t 36 gülben, 3e 21 grofd&en

oor ein gülben geregnet, ja^rli^er 3*wd auf einen redeten

oollftenbigen mieberfauff an allen onb jgltd&en onfer

benannten ©tabt autyebunge gefdfjofe, 3infen, Renten onb an
allen unfern onb aller onferer nadtfommen betoegltdf) onb onbe-

toeglidf>en eigenen l>aab onb gutem, nichts aufgenommen, Stecht

tmb reblidf>en oerfaufft Ijaben onb in traft biefe« brieue« oor

und onb ade onfere nadftfommen, an ben Metten onb in ber

©emeinen gegemoertigt oorfauffen, bie mir tynen oor 60 ff.

beruhter SBeljrunge faufgelbe« gegeben, bie fie on« ju=

gefielt, bejaht onb mo^l jue ©andfe oorgnflget, Sagen fie fold&er

Summe 600 rtjeinifd&en ©ulben quit (ebig onb (oft, %n onb mit

frafft biefe« brieue«. ©ereben onb geloben oor on« onb ade onfere

nadtfommen an ben Stätten onb in ber ©emeine beg onfem
magren tremen, benannten SRatjj jue SUlftebt, 3fc*n nad^-

fommen ober mer biefen brief mit 3$ren miffen onb mitten Srate

$ett, ©old&e 36 fl. 2$ertidf)en 3in« auf ©anet SRtd&aett«tagf nadjj

dato biefe« brieue« alle 3a^r S^erlid^en, btetoeil fold&er 3w«
tmabgefauft, uf onfer eigen ftoft, ebenteuer onb ©d&aben attejeit

ongemaljnet jue ättftebt onoorjüglid&en o^ne Stile tyren fd&aben

in gueter garten fürfien mfinfce je ein onb jioanfcigf grofd&en

oor ein gülben gerechnet oor ood onb genfelid^ ju bejahten, ba«
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3^ncn woljl genügen fofl, Stylt alle gefljerbe. SBieber foldfje jo^
lidje 3tadja{jlunge fotten nodj wollen wir on$ feiner Ferren ge^

botl) ober SSorbotf), ©eiftlidjer ober weltlicher geridjte, fürftlid^er

Drbenunge ober reformation ber Saube, a\\6) feinerlet) webber

geridjtKd) ober 9lnberd Äriegeö ober Unfriebena, wie es onfern

gleubigern jue Stäben ober lengerunge fot^er bejatjfunge ju

erbenden mügelidf), betyelffeu ober barmit fdjfifcen ober entfernt-

bigen. Slnberö benn ju melier 3*üt wir an oolfomblid&er be=

jafjhmge berürter 36 fl. feumigf würben, bas bodjj ni^t fein

ober gefd)el)en fofl, geben wir freiwillig! 33nfem gleubigern mad&t,

bewilligen in Äraft biefes Briefes ons atebenn femptlidjjen ober

in fonber&eit omb 3^re oortagten 3infe ßeifttid^ ober weltlich,

wie 3^nen 2ltterfettigft ju forbern onb jue mahnen; wieber fotdje

maJ&nunge foHen nodjj wollen $nfer feiner mit bem Stnbern be=

Ijelffen, fonbern ons 30K$** SSnfer« burger« Ijabe onb güetere,

oljne einige erfud&unge, an SlHeu anbers, wie bie aljnfommen,

aufhalten, fömmem onb irren, bis tyntn iljrer oortagten $\M,
fambt allen fd&äben, wie bie ons nid&t beja^lunge falber jue-

fommen, feines aufgenommen, jue bände oorgnüget onb bejahtet

warben ; bas alles follen onb wollen onfere gnebigen Ferren, wir

audf) niemanben oon %f)m ßHö&e ober onfertt wegen onfern

gleubigern in feiner Ungnabe ober argen oorbenden, feine beljelff,

wie bie juertrad&ten mögelidf), barwieber ober wieberfagen mit

geriete, gewalbt ober änbers jue gebrauchen, ober fonften in

einerlei) SBepfe fudfjen, 2lnberS benn 3$r oortagte 3w* wie ob-

gemelt, fambt allen ber wegen gefdfjeljen onfoften onb empfangenen

©djaben erbarlid& oollfommlid) onb guetlidf) in guten glauben,

oorgnügen onb bejahen, bas tynen wol)l genügen foH. $0$
behalten wir in flraft biefeS briefes ons, aud) allen onfern nadfj;

fommen mit oormittigunge onferer gleubiger biefe madjjt beoo^r,

bas wir benfelben 3^*/ 3n aUermafeen wie ber oorfaufft, wol)l

wieber feuffen onb ablegen mögen. äBeldjes 3al)r« wir aber ben-

felbigen oorfauften 8\n& wieber fauffen wollen, follen wir 3^nen
ein jjatb %äf)t oor ber 3*»$ tagejeit juoo^rn reblidf) onb fd&rtft-

lid^en offünbigen, onb als benn of ©anet 9Rid()aelis tagf barnadf)

jue Mftebt mit 600 fl., immafcen fte an gueter fürften münfee

faufgelbts erfauft, wol)l wieber feuffen mügen onb tynen foldfje

600 fl. faufgelbts o^ne menniglidjjes S^unge onb wieberfagen,

gegen biefen onfern briefe ju ifjren etjgen felbft Ijenben, baar

oberjuantmorten Sitte oortagte 3tofw fambt angewenbter fd&äben

foften onb juoor genfclidfjen ablegen onb bejahen. Db audf) biefer

brief e^e wir aljngejeigete Sinfcn obberityrter SBetjfe abgefauft

einiger oorwaljrlofnnge falber an Schriften Siegel ober 3lnbern

gelefct, gefd&ebigt ober oorlofiren würbe, foU onfern gleubigern
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6t2 £cr Ötobttat gu Ärtem borgt vom Ötabftat gu «Ufiebt 600 @ulben.

ju feinem fdjaben gelangen, ©onbern foflen onb motten 3#nen
einen 2lnbern, fo gutlj ate biefer, menu mir bed t)on ifwen er-

manet, binnen 4 äBodjen onoorjfiglid&en miebergeben o&n ade
gefegte. S)a« alle« jue wahren befenntni« ftetter ofcefier onoor=

brüAlidjer fytltunge Ijabeu mir obgemelte Surgemeifter onb 9lat{)S=

freunbe cor uns onb onfere na^fommen an ben Stätten onb in

ber ©eineine benannter ©tabt ärttern onfer Snftgel miffent^

lidjen an biefen brief fangen lafeen, onfere gnebige Ferren ob-

genannte in aller onbertyenigfeit fleifeigf gebeten, efjegenannteu

fauff gnebigltd>en jue bemitttgen, Unb wir £09 er onb Sßfjilipp

geoettern, ©rafen onb Ferren jne 3Wanf$felbt, oor

on« onb in oormunbfdjaft onfer jungen onmünbigen Vettern onb
brübere, ade unfere erben onb nac|fommen offentlid) befennen

an biefent briefe, ba« mir of anfügen ber ©rfamen onb werfen,

onfern lieben getreuen burgemeifter onb ratl) juefambt ganfcer

gemeine onfer ©tabt Slrttern obgemelten fauf, fambt allen

3glid^en ärtifeln biefe« briefe« freftigf bewilliget tyibtn onb in

traft biefe« briefe« gegenmertigf berotlligen, oorpflidjteu on« anä)

in gut^em gleuben, benfelben fauf onb ba« ber 3in« angegeigter

maften beja&lt fod toerben, treulid) unb fröf)ligf jue f>anbtt>aben,

3)a« mir ju förber befentniö onb magrer ujjrfunbe onfer 3n=
fiegel ober ber benannten onfer ©tabt Snftegel miffentlidjen baben

Mengen laffen an biefen offenen ©rief ber gegeben, nad> G&rifti

onfer« lieben Ferren geburtlj, funfjefjnljunbertt onb in bem breij

onb bretjfjtgften Safjre, of 3Wontag ben tagf SWidjaeli« 2C.

(Siegel unb Unterföriften.)

S)a bie ©emeinbe SÄrtern ba« geborgte Äapitat ber 600 fl.

für bie ©rafen geborgt fjatte, fiettten biefe folgenbe Urfunbe ati«:

„SBir ftoytx unb Sßljilipp geoettern grauen onb Ferren

ju 2Wanf}felbt pp. 5Bor und onb in 3Sormunbfd)aft onfer jungen

unmänbigen Vettern onb brübere, alle onfere 6rben onb nadj-

fommen, gegen 3ebemenniglid>en biefe« unfer« briefe« afmfidjtigen

öffentlich befennen, 311« bie ©rfamen äBegfen onfere lieben ge-

treuen Surgemeifter onb 9taty juefambt ganzer gemeine onfer

©tabt Slrttern, 311« SRedjte felbfdjulbtgen onb ©adjmalben, mit

onfer oonoittigung gegen ben erfamen metrfen SSnfer lieben be-

fonbere Surgemeifter onb Slatl) jue SlUftebt oor 600 fL Ijeupt-

gelbe« onb 36 fl. 2töerltd>er onb mieberfeufltd&er 3wfe laut ber

fjeuptoorfdjreibunge barüber aufgeritzt onb oottjogen, aufonfir
gnebige« anfinnen ©idjj oorfdjriebeu fjaben, SMemeill
mir benn fold)e ^euptfumma ju onfern denbeu ent*

pfangen onb in onferm onb onfer erben fd>etnbarem
n\i§ gefart onb gemannt fjaben,

3)arumb geloben onb gereben 2Bir on« onb onfere (Srben,

Digitized byLjOOQIC



gfon <$uftao ?oppf. 618

genannte Surgemeifter, 9te% onb ganfce gemeine §n ärttern onb
alle ifjre nadjfommen folget tyeuptfumma onb jerlidfjen 3*nfc/

bei) onferm treuen onb gueten glauben ju be;nef)men,

ganfc fret) onb fdf)ablo8 jue galten, trewtid&en onb
oljne alles gefefjrbe, ju glaublicher Urfunbe Ijaben wir onfer

3nfiegel oor on« onb onfere !3unge onntünbige Söettern onb

brfiber onb alle unfere Grben an biefeu brief wiffenttidfjen a^n-

Mengen laffen onb geben 1533 Saljre 3Wontagd ben Xagf 3Wid^aeliö.

(2 Siegel unb Unterf^riften.)

Xrofc ber grünblidjen SSerwaljrungen, bie bem 2lttficbter State

gegeben toorben waren, befamen biefe blofc bis jur ©equeftration

1570 bie ftipulierten 36 fl. jäfjrlidjen QiM f benn oon ba ab

beanfprudjte bie einja&lung bes jäfjrl. ©efd&offes ber ©tabt 2lrtern,

aus weld&em biefe 36 fl. jaljrlidj) ber 9tat entnahm, bie <&tc\ue:

ftrationsbeljörbe. 2öot)l fing oon ber 3^t an ber diät ju 31fr

ftebt ben Slrternfdfjen 9tat ju mahnen, unb Se&terer regte bie

©rafen an, für 3a^un9 te* 3wfe* jw forgen. 316er alle« oljne

erfolg. (Sine Hoffnung erfd&ieu ben 3lttflebtcrn, als itjr £anbes=

fierr, ber &erjog oon Sad&femäBeünar $riebrid(j äBityelm 1591 als

aSorntunb bes unmünbigen Äurfürften oon ©ad&fen S^riftian II.

bie furfürftt. Sanbe abminiftrierte. Der 9tat oon 2Wftebt be*

antragte bei il)m, ba weitere 2Waf)nungen nid&ts geholfen Ratten,

bafe er i&nen geftatte, bie einwoljner oon Slrtern unb beren

SBaren, toenn fie auf offener ©trafee angetroffen würben, am
greifen ju bürfen, bis auf foldfje SBeife entioeber inbem fie bie

^Jerfonen als ©eifetn behalten ober an if)ren ©ütern ober 2Baren

bie ©tabt Mftebt ftd& wegen Kapital unb aufgelaufenen (6elegten)

3infen ft<§ fidler geftellt f)abe.

©er Slbmmiftrator aber oerweigerte ju beiben feine 3^ 5

fUmmung, orbnete aber an, bafc ber SRat oon Slrtern neue

binbenbere 3ufidf)erungen geben mödfjte. 3)iefe Angelegenheit würbe
aud> nad^bem ber junge Äurfürfl 1601 bie Regierung felbjt an-

getreten Ijatte, weiter betrieben, unb fo tarn um 1616 eine neue

Vereinbarung suftanbe — freilidf) beftanb biefelbe nur in einer

erneuerten fdfjriftlid&en SBerpflidfjtung bes 9tatS oon 3lrtern ju

pünftlid&er jä^rlid^er 3<**Kun9 ber 3infen oon nun an.

Die Sitten barüber im Slrdjioe ber Ägl. Regierung SRep. XLV,
Aap. XI 9tr. 33 — fdjjliefcen bamit — es ifi feljr waljrfd&einlidfj,

bafc fd&lie&lidfj ber 9tat in SlUflebt nidjjt ju feinem ©elbe wieber

gefommen ift, benn wie befannt, fing um 1620 bie Äipper- unb
SBtpperjeit an, bie eine gänjliclje 3errüttung aller SWünjoer^ältniffe

herbeiführte, unb bie baburdf) oeranlafcte ftonfufton würbe nod)

oergröfeert unb oerlängert bur<§ ba« etenb bes 30jöljr. Ärieges.

Ottern. (Suftau ^Joppe.

8eitf$rift be« $arjuerein« XXX. 33
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614 ®raf Xlftregt o. WonSfelb ftorgt 4400 fl. auf 2 3a$re.

8« «ruf 3f(frrtc$t »ott Htatttfcte borgt »ott 3*I^
Hcrn^olt, Sd^fftr jtt Saatfeld, ttttft *ott tttartitt

Kranit) 4400 fL mii 8% jJtyrl. 5<ttf<tt auf 2 ifatfre.

8« 3<mttar J546.

2Bpr 2llbre^t ©raf onb Ijerr ju 9)tanffelb pp. für ons onb

onfere ©rben l)irmtt onb in craft bits brif« offentlid^ Sefennen

onb tljuu funbt: 9iadf)bem ba$ xo\)x aud; ber gemalten ftupffer

mit gotli<$er Dortei^e fetbft feigem onb ben nufc, fo ber 3Jl=

medjtige geben mirbet, al$ bem fo er ju fielet, ju onfer onb

onferer (Srben beften felbft gebrauten motten $aö ropr bemnadj)

onier bie Summa, fo lorjr ju oortege fottid^ß onfera ^anbete ge=

braudjen, ju fonbem gnebigen mitten, oon ben ©rbam onfem
bienem onb lieben getrutoen, %o\)an, MtynfyoUen, <S<$offer ju

©alfett, jtoeitaufenb gulben, onb oon mertin arant& jmetj

taufent, oier ^unbert gulben munfc, an tljalern ju oier onb

jmanfctg grof<$en, onb atted ein onb jmanfcig grofd&en pro ein

gulben munfc geregnet, off jmep 3^r oon bato an jured&nen,

an onb eingenommen l)aben, ©epen bemnadj bemelten 3o&-
Äein^otten onb mertten ärntf) onb 3$re ©rben fold^er

empfangener onb in ben fjanbett baruber jugejalten SSiertaufent

oier ljunbert gulben tyeuptfumma ^irrnit quibt lebig unb lofe, ®e=

reben onb oorfpredjen tyierauff, für on$ onb onfer ©rben, bei)

onfem waren mortten, Krumen onb guten glauben,
©emetten Soljan SRepn^olten onb mertten 2lrnbt ober $ren Srben,

oon ben befhjmten oiertaufent oier^unbert gulben fyeupt gut bie

angejepgten $meij 3^ar aber, 3beö befonber, 3ltted off ben 9lem=

3arömarfe, aufegangs beffelben 252 fl. munfc, angezeigter mfyere,

ate atteö ad>t gulben Sßenfpon, off 100 fl. (jeuptfumma, onb nodf)

aufegang« ber jmeier 3ar, bie beftrjmbten 4400 fl. Ijeuptfumma,

off ben fernen 3a^^örft ju Seipjigf ausgangs beffelbigen, fo

man ber weniger 3faH/ 3™ Sld^t onb oierfeigften S^are fdjreiben

mirbet, miberumb in empfangner totere, ju billiger onb guter

gnuge, ju entrichten onb jubefcalen. 2ßgr motten auä) Sftnen

onb 3ren ©rben berurte tyeuptfumma onb ^ßenftjon Ijirmit in ©rafft

bieffeö birfß off öemelten tyanbett oorfdjreiben onb oorgemufe

fyabtn, 28a$ aber ber 2tttmed(jtige 3m fjanbett off« ljunbert me^r
ban rogr gebauten Steinharten onb 3lmbt f)ie oorfdjrieben

gnebiglidfj geben mirbt, SMefefbige obermaft fott on« onb onfer

erben jufienbtgf fein ®argegen motten mpr 3^nen, Db ber

t)anbett (meines ber Sllmed^tige genebiglid^ oerljutten motte) ju

fd&aben ginge; ober meniger trüge für fdfjaben fielen treulich onb
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ongcfe^rti^ £u wahrem orfunbt, ftctcr tmb ofjefter Gattung,

fyaben wyx onfcr ©pgell an biefen brieff uriffentlid) tt)im fangen
onb ons mit etjgen l)anbt onberfd>rieben. @ef<§e§en ju fieipjigf

freitags nad) trium tegium, naä) ©Ijriftt onferö Ueben tyerrn

geburbt, Xaufent funfft>unbert onb $m Sedjö onb oierfeigftem 3t)ar.

Urfunbe auf Pergament mit beö ©rafen Unterfdfjrift in

meinem Sefifee. ®a bic Urfunbc noclj unbefc^äbigt ift, ifi ju

fd^tiefeen, bajs bie ©laubiger \f)x ©e(b nidfjt toieber ermatten Ijaben,

trofcbem ber ©raf feine @f)re in ber Urfunbe oerpfänbet tyatte.

Slrtern. ©ufiau $oppe.

33*
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Dom Seflinn bis in ben $erbfl be§ Saures 1897.

$ic i$rityia$rdfttung beS SJorftanbS fanb biefeS SWal am 27. 3Cprit im
99a$nljof$gebäube gu £argburg ftatt. $>er erftc ©egenftanb ber Beratung
betraf bic fünftige Leitung unb Vertretung beö Vereins. 3roa* ffc(M bie

2öal)l beS VorftanbS lebiglidj ber £auptoerfammlung gu, unb ba ber Auftrag
ber bisherigen bei ber ©ifeung uolIftänDig anmefenben VorftanbSmitglieber

bei ber Diesjährigen $auotoerfammlung gu Enbe ging, fo tonnten fte nur
als gewöhnliche VereinSmüglieber biefe Angelegenheit oorberatenb in Erwägung
gießen. ES lag Ijiergu aber eine befonbere Nötigung cor, weil feit ber legten

$auptoerfammlung nia)t nur ber erlaubte ^roteftor beS Vereins baljin:

gefdjieben war, fonbern au$ ber bisherige erfte Vorfifcenbe fein 9lmt nieber=

gelegt unb beftimmt erllärt Ijatte, eine 2öieberwat)l nic^t annehmen gu fönnen.

ifeaS Ergebnis ber Befreiungen unb Erwägungen war, bafi es wofjl gelingen

werbe, auf bem beoorfteijenben Vereinstage einen befriebigenben Erfafc für bie

entjtonbenen Süden oorgufdjlagen.

Auf Anregung beS ©a)afcmeifterS $ua), ber ben SBunfa) nährte, bie

Vüc^erfdjäfce beS Vereins nufcbarer gemadjt gu fe§en, würbe befdjloffen, bie

regelmäßig am ©djlujj eine« 3at)reSbanbeS ber 3*üf$nf* oeröffentlidjte

Ueberfid)t über bie bura) ©c^rtftenauStaufdj ober auf anbere Sßeife erworbenen

Vüd)er fo einzurichten, bafi hinter ber Anfügung einer jeben ©a)rift alle
baS $arggebiet betreffenben Auffäfce, gelegentlich aud>
befonberS wichtige Äuffäfoe allgemeiner Hatur, bura) beutlic^

fia) ab§ebenben 2)rucf in Heinerer ©$rift hervorgehoben
werben. Auf früt)ere Qa$re unb auf einen weiteren Sc^riftenfretS foU
jeboety biefeS Verfahren nia)t ausgebest werben, um einer gefd}i$tltd)en

Bibliographie beS £argeS, gu ber boa) einmal gefd&ritten werben mufj, nid&t

oorgugreifen.

$er gu einem erfreulichen Ergebnis gelangten Vereinbarungen über eine

gortfefcung ber Hegifterarbeiten gur $arggeitfa)rift brauchen wir nidjt gu
gebenlen, ba in bem unten folgenben Bericht gum VereinStage auf biefelben

Vegug gu nehmen ift.

Vereingelten 2Bünfd)en nadjgebenb Ijatte ber Vorftanb biefeS Wal bie

§auph>erfammlung ftatt gegen Enbe ber Schulferien in beren SRUte auf ben
19. biö 21. 3U^ anberaumt. SöenigftenS teilweife aus biefem Orunbe blieb

bat)er bie 3<^( ber Verfammelten unter bem gewöhnlichen 2)ura)fdmttt. 2)aö

am 20. 3uli ausgegebene Vergeia)niS weift nur 83 ^eftgäfte auf, (23 aus
©angelaufen). $a aber babei bie tarnen nia)t mit aufgeführt ftnb, audj

eine Anja^l gefttetlneijmer fia) erft nachträglich einfanb, fo barf bie ©efamt;
ga$l auf minbeftenS ljunbert angenommen werben.

©leia) bei iljrem Empfange würben ben ©äften mehrere litterarifa)e ®aben
bargebradjt : ein burd) baS Verbienft beS Qexxn ©uperintenbenten #öt)nborf

unb beS £e§rerS §errn gfr. ©a^mibt t)ergeftellter Äatalog ber 6.
Ulric^Sbibliot^ef — 76 Seiten 8°, entl). 21 Hummern $anbf$riften,

meift bem Äuguftinereinfieblerflofter in 8. entftammenb, 22H 9trn. Söiegen--

bruefe, 492 Hrn. $ruc!e feit 1530 ent^altenb. öefonberS bie fcanbfäriften
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enthalten — iljreä eigentlichen 3n(j*ltö nidjt gu gebenfen — eine SRetlje oon
(Eintragungen unb 33emerfungen ber Schreiber, bie für bie (jeunifäje Sitterär;

gefc^idjte oon Sntereffe fmb. Auf ein in bie #bf$r. C 61 (9h:. 1) in ber

erften Hälfte be$ 15. 3a(M- eingetragene« SRmnelieb mit SRufifnoten gebenlen

wir gelegentlich gurücfgufommen.1 @ine groeite geftförift, gang pon $errn
Setjrer ©cbmibt fjerrü^renb, beljanbelt bie ©tobt ©angelaufen alö
eJeftung, eine Seftbetlage gu 9hr. 29 ber „©angerljäufer 9to$rtdjten" giebt

ftadjridjt oon ber SRarienfirdje gu ©. (oon g. g. 2.), erflärt bie

älteften (Srabfteine 6'd. unb bringt ein ®ebt$t, baä ben tarnen ber

©tobt als „Ort roo ©änger Raufen" erflärt. SBir bürfen ni$t unerwähnt
laffen, bafe ber ungemein aufopfernbe unb aufmertfame 3ePttU*Wu6 —
natürlich fiel einzelnen ber Ferren mieber ber Sömenanteit an ben SWüljen

gu — au$ pünftli$ bie $eilne(jmerpergeic§niffe unb bie in ben „©anger^äufer
9to<$rid)ten" enthaltenen ©eridjte über bie SJerfammtung an alle $eilne(}mer

befjänbigte, fa, bafc fie benfelben fogar bunte Äifföäuferfarten gu Jeftgrüfien

an Angehörige unb greunbe fpenbete.

9laa)mittagö fünf Uljr begann unter Jüljrung beS $errn $rof. Dr. 3ulm$
©$mibt, 2)ire!torö be3 fä$ftf$en ^rooingialmufeumg in $atte a. ©., eineö

in ber Äunjtgef$td)te porgüglt$ bemanberten ©oljneS feiner SJaterftabt ©anger*
(jaufen, eine SGBanberung bur$ bie ©tabt, in ber ga(jlreitt)e Käufer, befonberö

Äird&en unb anbere öffentliche Oebäube, gu (Sljren ber SSerfammtung feftUdjen

jytaggenfömucf angelegt Ratten. 2Jton begab fta) guerft gum 9tat$aufe, bad
1437 an ber ©teile eines bur$ fttutx gerftörten älteren erbaut mürbe. @3
mürbe nid)t oergeffen, einer (Stgentümltdjfett biefeS öaumerfä, bie gum
8&at)rgeid)en ber ©tabt gemorben ift, gu gebenlen. @in roefHidjer Sorbau
biefeS #aufe3, ber 1556 au£ ben Steinen beö abgetragenen SfagufHners

emfteblerflojterS aufgeführt mürbe, becft nur beffen SBefrfront, fo bafc bie

©übfront um ©parrenfelbmeite por ber ftorbfront oorfpringt. Söenn nun
nad) altem £anbioerf$braua) ber gemanberte ©efette na$ bem SWerfgeidjen

unferer guten fübljargifdjen ©tabt gefragt mürbe, fo mußte er antmorten:
baS SRatfjauS, bas einen ©parren gu piet ober gu menig §at. $n befannter

übertragener Umbeutung biefer ®efetten-3Cntmort pflegt man nun aua) pon
einem SRenfdjen au fagen, beffen geifrigeö Söefen fia) nid)t gang im <3Uei$:

gemixt beftnbet, er fjabe einen Sparren gu piet ober gu menig, mie baö
iflatljauS gu ©. ©in an ber Worbfeite beS ©ebäubeS eingemauerter auö
©tein gemeißelter Äopf foK bem alten SRolanbSbilbe ber ©tabt angehört
baten. Huf bem SRarltplafce fte^t ein im 3a(jre 1541 aufgefteOteä

fteinemeä SBafferbecfen unb ber runbe Unterbau beä &aU ober oranger«.
2)em Äat^aufe gegenüber liegt baä gmifa)en 1616 unb 1622 unter ber

Auffielt beä befannten ^anbrentmeifterö Äafpar XrpUer oom Jturfürften go^ann
®eorg I. pon ©a$fen erbaute furfäc^fifc^e ÄmtSj^aud, baö ben Hamen
neues ©$lof* erhielt, als eö im 18. 3a^. geitmeife $of^alt8fi|j pon
^liebem beS ©ad)fen:2Beifsenfe(ft[$en $aufe8 marb gu beren Sanben ©.,

baS oon 1382—1440 im 93eftJ ber tanbgräfl. t^üringifd^en, feit 1485 ber

albertinifd)en Sinie be§ $aufe« SBettin begm. ©aa)fen gemefen mar, oon
1656—1746 gehörte. $er ftattlia)e öau ber fpäteren Henatffance geigt über

1 3)a bei ber furgen für bie Srucflegung oerfügbaren Qdt unö feine

Äorreltur gugefanbt werben tonnte, fo finb (eiber mandje 2)ruc!fe§ler fielen

geblieben. $on ben unö auf ben erften ©lief in bie Äugen fattenben berichtigen

mir ^ier für*: ©eite 9 QtiU 5 oon oben: magistrl, 3- 8: suppositionum,
3. 16: expliciant rep(or)tata, 24: runbe«; ©eite 10 3. 3 0. 0.: Moralia,
3.8: legenda, 13: pro felici . . novelle, 3« 15: marchionum; ©eite 11

3. 16 p. 0.: Aristotelis, 3. 20: circa; ©eite 12 3. 2 0. 0.: Raymundum,
3. 16: composita u. f. f.
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bem iSingangötljor bas rurfäa)fif$e, an bem an ber Dfiede befinblic^en ©rfer

bie fBappen Äurfürft Sodann ©eorgö I. oon ©aa)fen unb feiner jroetten

©emaljUn SRagbalene Sibylle oon Sranbenburg. (Sin (Srfer auf bem 6a)lofe=

ftofe an bem 1586 erbauten SBeftpgel trägt baö £rollerfa)e Wappen. 3m
3Beftflüael tourbe auä) bog „Äobermänna)en", ein ©tembilb, einen Sauer
mit großem Äober barfteflenb, in 8lugenfa)em genommen.

Stuf bem weiteren ©ange na$m ba$ ©tabtfä)ulgebäube ald ©t&tte
eines gefa)ta)tlttt) bemerlenSmerten ©ebäubeä bie üufmerffamleit in £nfpru$.
$ier ftanb nämudj einft ba3 in ber jroeiten £älfte beö 13. 3<")*$- gegrünbete

9uguftiners<ginfieb(erf(ofter, bas am 31. 3Rai 1516 oon bem t>a

maligen DrbenSbruber Dr. SRartin £utl)er, al* ©teHoertreter beö Drbens=
oilar« Dr. 3°(j« *>. ©taupu), beftdjtigt mürbe. @ä gehörte ebenfo wie
$immelpforten bei IBerntgerobe, #elmftebt, Queblinburg, ©inbed, 9torb^aufen,

(SiSleben ju ben (jarjifajen Älöftem ber tfjüringifa) fäc$fif$en $roomj unb
gu ber reformierten Kongregation beä $roled ober ber beutfäen Kongregation

biefeä Drbenä, roeltt)e al$ bie Sßiege ber Äira)enemeuerung bejciajnet werben
lann. 3m 3a§re 1552 oerlaufte Jturfürft SWorifc oon ©aa)fen bas leer=

fte^enbe ehemalige Älofter an ben SRat oon ©anger&aufen, ber barin bie

©tabtfdjule errichtete. 3m 3a^re 1842 mufite ber feinen 3n>ecfen nia)t me$r
genügerbe Sau einem neuen roeiä)en.

$a3 auf ber (>öä)ften ©teile ber ©tabt „am alten Warft" gelegene, oom
SRarfgrafen #einria) bem (Erlaubten oon Steigen, Sanbgrafen oon 2$üringen,
in ber SRitte be« 13. 3<*9t$unbert* erbaute, oon £erjog Söilljelm oon ©adjfen
1446—1460 neu eingerichtete „alte ©d) lofc" mürbe aua) feiner gefa)ia)tlia)en

Sebeutung mejen nur umroanbert, ba für eine näjjere Sefia)tigung ber Sau
in feinem jefcigen 3uftonbe faum ein !unftgefa)ta)tlid)e$ 3ntoef[* bietet. ©a
mar ber ©ifc bei Surgoogtö, ümtmannS unb ber Surgmannen. 3U 3*iten

biente e$ audj al« ^ofljaltäfu) ber Sanbeö^erren unb Imtte geroifj eine

ftattlia)e (Einrichtung, als beifpieldrocife 1404 im 3uli itanbgraf Saltljafar

oon springen mit feiner jmeiten ©emaljlin Anna, äurfürft SBenjelö oon
©ao)fen Xodjter, SBttroe $erjog griebridjg oon Sraunfä)roeig, #oa)Aeit machte,

©eit baö neue ©djlofj ober SlmtöjjauS in ber ©tabt erbaut mar, biente ber

alte Sau oerfa)iebeneit mirtfd&aftlia)en Sxotdtn, aua) wobl ald ©efängnis
unb 3«>9^mmer. Serfdjtebene £eife ftnb jefet gang oerfä)nmnben, anbete

entftellt unb unanfe^nlia) geworben.

2öie baö ehemalige Äugufttnerflofter oom (Srbboben oerfömunben ift, fo

autt) bie einft oor bem SRteftebter Ifjore gelegene ©. ©eorgöfomturci,
bie 1252 als f>ofpital für ÄuSfäfctge oor^anben mar unb bem ritterlichen

Sajaruöorben angehörte, ©päter fam ber #of an bie So^anniter. 92aa)

ber Äirc^enemeuerung oerlaufte i^n ber 3o^anniter§ofmetper ©eorg oon
^o^en^eim an ben ©tabtrat oon ©anger^aufen unb ber §of mürbe in eine

©a)öferei oertoanbelt; je^t ftcr>t ein anfe^nlic^ed ^rioat^auö an ber 0efa)ia)llia)

bemertendmerten &t&ttt.

@inen großen Söanbel (at aua) baö oor bem Äiefel^äufer Xljore gelegene,

1247 oon SWarfgraf 2)ietria} bem SBeifen oon Sanböberg, $errn ju ©anger^
Raufen, gemeinfam mit ben ¥fö««r« ber roüft^eroorbenen Dörfer ÄiefeU

Raufen unb Wo^rbaa) gegrünbete £ eil. ©eift:©ttft erfahren. 5Dte 1441 an
ber ©teile einer abgebrannten älteren erbaute ^eil. ©eift^apelle befle^t

groar noa) alö ©ebäube, bient aber alö go^lenftall. dagegen ift neben

iljr 1678 eine neue Äapette erbaut, bie noa) Ijeute bem ©otteöbienft ber

©tiftögemeinbe bient.

Son ben juerft um bie üWitte be8 13. ^a^r^unbertä erbauten ©tabts
mauern, türmen unb ^fjoren ift nur noa) menigeä in fpäterer Um:
geftaltung oor^anben. Son ben dauern finben fic^ nur noa) an ber ©üb*
feite anfe|nlia)e Ueberrefte. 2)er ©tabtgraben ift f)ier in ©arten umgemanbelt.
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33on ben 24 SRauertürmen finb nur nod) fünf übrig geblieben ; bagegen ftnb

bie oier ©tabttfjore — jwei boppclte unb jwei einfache — gänjlic$ oerfdjwunben.

Sei beu Seftd&tigungen fjatten ftd) bie fteftteilneljmer in jwei ^artieen

geteilt, fte fanben fid) aber am Slbenb gu gefelliger Unterhaltung im ©arten
beö ©djüfreuljaufeS wieber beifammen. 3n hergebrachter Söcife jog fic^

luäOreubbeffen ber Sorftanb auf etwa eine Ijalbe ©tunbe jurücf, um teils

bas 9cal)ere über bie Drbnung ber $auptoerfammlung gu beraten, teils einige

fonftige SaeinSangelegenfjeuen ju erlebigen.

2)ie breifugfte $auptoerfammlung beS SJereinS eröffnete am näajften $age,
3)ienStag, ben 20. 3uli, oormittagS 8 l

/2 Uljr, im geftfaale beS ©$üfccn:
tyaufeä ab Sorfifceuber §crr DberlanbeSgeria)tSrat Sobe aus 8raunfd)weig
mit einer SJegrü&ung ber gefttetlneljmer, worauf bann namens ber Gtabt
£err öürgermeifter itnobloa) beu herein (jer$lttt) wtllfommen ^tefi.

3n bie XageSorbnung eintretenb gebaute ber Sorfifcenbe beS burdj baö
Ableben beS erlaubten ^roteftorl, weilanb ©r. Eurdjlaudjt beS Surften
Otto 311 ©tolberg:3Bernigerobe erlitteneu fajroeren SBerlufteS unb rötest auf

Die öebeutung beS ljol)en Verewigten für bie 33eftrebungen beS Vereins !)in,

worauf bie Verfammlung baS Änbenfen an ben erlaubten $errn, ber Don
ber ©rünbung beS Vereins an jenes (SQrenamt verfemen fjatte, burc§ ©rieben
uon ben ©ifcen e^rte. 2)ann trat biefelbe einmütig bem Vorfölage bei, ben

älteften ©o(m unb 9tod)folger beS Heimgegangenen, bengürjtendfjriftian
©ruft ju ©tolberg^SEBernigerobe 2)urc$laud)t, um Uebernalmte beS

^roteftoratS ju erfuc^en.

$er öeridjt, ben hierauf ber erfte ©c$rtftfü$rer über ben herein ah
ftattete, gewann bieSmal einen allgemeineren (Etjarafter, inbem eS galt, einen

Ueberblict über bie gefamte ©ntwtcfelung unb bie Erfahrungen innerhalb

eines größeren abgerunbeten 3eitobf4nttt9 00n breifug 3a^re« — e*neä

9Nenfd)enalterS— aufammenfaffenb oorjufübren. @S bürfte bafjer bie Billigung

ber VereinSgenoffen finben, wenn wir biefe Slnfpradje im SBefentlidjen um
oerfürjt fjier folgen laffen:

9US am 27. Slpril bie jüngfte VorftanbSfifcung unfereS Vereins in

#ar$burg ftattfaub, bie es aud> mit ber Drbnung ber gegenwärtigen #aupt-

uerfammlung ju t§un (jatte, ba brachte ein unter uns viel oerbreiteter tüchtiger

Äbreijjfalenber ben ftnnigen $ageSfprud) : „Seben Ijeifjt fämpfen". <$S mag
junäcQfx wunber nehmen, wenn uns fpäter beim Stockenten über unfern

Seridjt gerabe biefeS SBort als geeigneter SBaljrfprud) erfdjemen wollte:

$aben wir bod) bei unferm SBefhreben nichts weniger als rtampf, vielmehr

erljebenbe, erquidenbe ©eifteSweibe burd) ItebenbeS Verfenlen in ©innen
unb ©Raffen, Seib unb Suft unferer 9?orfa^ren biö in ba« entlegenfte 3*ü=
alter ju fuc^en.

9lber jene unzweifelhaft richtige Äuffaffung oon ber gbee unb Srud^t

unfereS ©trebenö fdjliefjt boc^ feineäwegS bie Slnwenbbarleit jenes t>on Kampf
unb Arbeit rebenben ©a^rfpruc^S auf bie Mittel unb SBege auS, burc§ welche

eine über eine beftimmte ©egenb fid) erftreefenbe ®enoffenfa)aft foHe grüßte
gemeinfam ju erzielen fuc^t. 2öir benten ^ter weniger an bie gerabe ()ier

berechtigte Älage Sößagnerö im Jauft, ba& gar ferner bie SWittel ju erwerben

ftnb, baburc^ man ju ben oft rec$t entlegenen, jerftreuten Quellen fteigt,

weit föwerer ift eS, nia)t nur oorüberge^enb, fonbern bauernb bie Gräfte

jur @rreia)ung eines gemeinfcftaftlia)en Sieles im frifc^en froren fruchtbaren

©Raffen gu oereinigen. 2)a| es in folgern Seftreben, bei welkem man
lebiglic^ auf bie freie <§ntic|ttejsung, baS liebeootte Sntereffe ja^lreic^er

©trebenSgenoffen §ingewiefeu ift, viele $inberniffe gu überwinben, manches

3Rü^en auf fta) gu nehmen gilt, wirb einem jeben leicht einleuchten. Aber

biefeS 9Wü^en unb kämpfen oerlei^t ber Arbeit erft tljren regten fiolm unb
Söert, unb wenn leben lömpfen Reifet, fo ^ei^t fämpfen unb ringen aud^
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leben. 2)te Söaljrljeit aber, bajj wir uns aua) bei unferer Arbeit im Serein
als Kämpfer gu bewähren Ijaben unb an bie mir Sa^r für 3atyr erinnert

werben, tritt und bo$ am 6a)lu& eines gangen 2Renfa)enalterS gewiffermafsen

mit größeren Settern oor Äugen.

2)a föeint eS nun am nädjfren gu liegen, beS gewaltigen SBeo^felS
ber SereinSmttglieber unb Mitarbeiter gu gebenfen, bie binnen
einer für baS 9Renfc|enleben fo anfeljnlidjen 3«* gefommen unb gegangen

ftnb. 3a taufenbe, beren 3u= unb Abgang wir wenigftenS o§ne befonbere

SRüfje faum gu oergei<$nen vermögen, finb ber erfteren. 2lu<$ oon ben SRik
arbeite™, beren wir bis jefct föon 222 jä^en, ftnb bereits 77, alfo etwas
über ein drittel, oerftorben. Unb wenn mit noa) bie (>mgure($nen, bie uns
gumal bei ben SJereinSfeften burd) Sieb, ®ebta)t unb ©tlb foroie bunfc
befonberS eifrige aufopfernbe Efjättgfeit bienten unb beren mir naturgemäß
an einem Xage wie (jeute mit befonberer 3nnigfeit gebenfen, fo ift bie 3^1
ber 3)a!)ingefa)iebenen im SSergleid) gu ben Ueberlebenben eine noa) größere.

Unb bennoa): unter ben 6djwierig!etten, mit benen mir gu fämpfen
l)aben, eradjten mir jenen SBanbel unb 2öecr)fcl an unb für ftä) für bie tTeinfte.

Gr ift o^nebieS fo fct)r unfer allgemeines ©efdjtd, ba| mir beSfelben nidjt

als etwas iöefonberen geben!en bürfen. 6tetS finb in bie Surfen, meift in

gefteigerter Saty, ©rfafcmänner eingetreten. $te Mitarbeiter finb uns mit

faum einer einzigen 2luSna&me treu geblieben, immer neue fjaben fta) (jergu:

gefunben. 3a, mir bürfen eS mit freubigem $anf gegen ©ott befennen,

bafc noa) etma gefjn oon ben Mitarbeitern unter uns weilen, aua) meift

fyeute noa) tljätig ftnb, bie gur Qt\t ber (Srünbung beS Vereins ober balb

barnaa) bie Unfrigen waren.

(StwaS anberS oer^ält fia)'S fa)on §infta)tlia) beS 2ßea)felS bei ber
Scitung beS Vereins. 2)ie ©auptoerfammlungen beS Vereins Ijaben

ben SSorftanbSmitgliebern baS efjrenbe Vertrauen erwtefen, fte bei ben nadj

brei Sauren fia) erneuernben Sßafjlen immer wieber mit ben oon iljnen

oerwalteten Remtern gu betrauen. a>teHeia)t Ijat ja gerabe bei einem ©efa)ta)ts=

oerein bie babura) erhaltene Kontinuität tyren befonberen SBert. über fte

oermoa)ten bem IBea)fel nia)t gu wehren, ber naa) Ijöljerem 9tat unb SBiUen

biefem engeren Kreife innerhalb 30 3^^en fa)on fünf bis fea)S mal gefügt

würbe. Als wir oor 20 3a^ren fjier tagten, wählten 6ie an bie Stelle

beS trafen öotljo gu Stolberg^Söernigerobe, ber als ein Mitfttfter bis baljtn

ben 95orfi^ geführt fjatte, beffen bisherigen ©teUoertreter, £>. Oberbtbltotljefar

^5rof. Dr. O. o. £einemann, ben $. ©nmnaftalbireftor Dr. ©. €>a)mibt in

§alberftabt aber gum ©telloertreter. $te Saft ber ftebengiger Satyre, bie

jenes erlaubte SereinSljauot gur SRieberlegung feines SlmtS genötigt Ijaite.

ift eS jefct, bie aua) feinen 9toa)folger, ber gmei 3a^e^nte lang an ber

©pifce beS Vereins beffen Aufblühen wefentlta) geförbert tyxt, )u einer gleiten

CSntfc^ lieftung treibt, wä^renb fein ©telloertreter fd)on an ber 6$wette beS

3a§reS 1892 baS 3eitlu$e fegnete. 9laa) i^m mürbe ber Sorpanb burc^

ein überaus tätiges, treues SWitglteb, $errn $aul DSroalb in ^orb^aufen,

ergänzt, baS aber aisbalb in jüngeren 3^^ren baf)tnf$ieb. 2)en 25. QereinS-

tag in feiner SJaterftabt Sßernigerobe erlebte noa) ber 95ereinSlonfer©ator

Dr. grieberic^, um bann noa) im Verlauf beS 3^reS 1892 ba^in gu fdjetben.

Unb nun ift aua) ber erlaubte ^err oon (innen entrürft, ber Don ber

©rünbung beS Vereins an beffen Seftrebungen natt)brütflic$ förbette unb
benfelben mie mit einem @§renfd)tlbe betfte: meilanb ©e. 2)ura)laua)t gürft

Otto gu ©tolberg'SBemigerobe. Aber wie fet)r mir audj bei folc^en Serlufren

baran gemannt werben, ba^ bei i^rem <£rfafe bie ®unft befonberer Umfränbe
unb bie befonbere inbioibuelle Eigenart unb £üd)ttg!ett oon ^erfönlia)reiten

inbetraa)t lommt, wir oertrauen feft, ba^ bie gegenwärtige $auptoerfammlung
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guten 9tat finben wirb, bie geeigneten Organe für bie fünftige Settung bes

Vereins ausjumitteln unb gu befteHen.

@ine weitere Sdjwierigteit, mit ber es $u tämpfen gilt, Ijängt fo enge

mit bem froren ©ebenen unb Schaffen beS Vereins gufamtnen, bafe wir

babur$ umfomeljr $ur frifajen frö&lu^en Arbeit, fte &u übermtnben, auf:

geforbert werben : SBenn nämlid) ein ©au wäa)ft, fo nehmen aua) bie Soften

unb Beuljen ju, bie auf feine innere Einrichtung unb auf bie 3ugängli<^

mac^ung aller feiner ©den unb iRäumlidjteiten ju oerwenben finb. 2Bir

fyabtn babei por allen 2Mngen bie Stegifterarbett im Äuge. VUcfen wir

wieber auf bie Sangerljäufer Verfammlung ©on 1877 jurüct, fo tonnten

wir bamalS mit befonberer greube berieten, bafj bie arbeit, welche ein fo

notwenbigeS £ülfSmittel für bie erften je^n 3al)rgänge fa)affen fottte, in

regelmäßigem gortfc&reiten begriffen fei. Siefelbe überaus getiefte £anb,

welche btefeS Unternehmen begonnen Ijatte, beljnte baSfelbe barnad) noc| auf

jwei weitere ml)altreia)e 3a(jrgänge aus. gufammcnftcHunöen über bie »uf*

fä|e unb alpl)abetifa)e Verjeic§mjfe ifjrer Verfaffer unb Mitarbeiter brachten

bie 3a(jrgänge 12 (1879) unb 24 (1891). »18 bann aber ber wetteifernbe

gletfj ber fiä) mefjrenben Mitarbeiter $af)t für Qa^re neue Beiträge ju einem

gejdndjtlidjen 2tro)ioe beS ©arges jufammenfteuerte, ba wu$S eben fo feljr

baS Sertangen na$ einem neuen grünblia) orientierenben #ülfSmtttel als bie

Sc^wierigteit, ein foldjeS Ijerjuftetten. »ber aud) biefe würbe mit #ülfe

gefd&ictter fleißiger Äräfte überwunben unb in ber Diesjährigen grüOjabjrSfiiung

erflärte ber Vorftanb nad) vorgenommener Prüfung bie mutante umfangreiche
sJtegifterarbeit über bie 3a§rgänge 13—24 (1880—1891) für bruclreif.

Vei bem langen Söarten auf einen neuen SRegifterbanb maa)te fid) ein

jweifac^er Uebelftanb fe&r fühlbar, erftlia) ber, bafj 12 bis 16 3a$re lang

bie Vänbe ber 3eitf$rift für bie wiffenfd)aftlid)e Verwertung fc^r föwer
jugänglidj blieben, bann ber aweite, bajs je länger bie 9tei§e ber 3«(jrgänge

würbe, um fo weniger auf eine gefeierte unb willige §anb gu rennen war,
bie e8 unternehmen würbe, einen fo gewaltigen Stoff ju bewältigen. Um
biefen SWififtänben abjufjelfen, befdjlojs ber Vorftanb, Ijinfort jebem ^a^rgange
ein eingeljenbeS 9tegifter beizugeben. 2)abei würbe in 3luSftc§t genommen,

bafc biefe 3a^reöregifter fpäter $u einem geljn ober mefjr 3<*0re umfaffenben

SRegifterbanbe ©erarbeitet werben tonnten. 3Hit ben bisher befolgten Örunbs

fäfcen aufd genauefte betannt, erbot fia) ber erfte Schriftführer, fofort jene

Sirbett für ben 29. 3aljrg. &u liefern, um benen, weldje mit in biefe fo nötige,

au$ teineSwegS lebiglidj mea)amfdje Arbeit mit einzutreten geneigt fein würben,

einen Anwalt über ben $lan beS Unternehmens an bie $anb $u geben. 2Bir

freuen und mitteilen gu tonnen, baft biefe Stegifter für 189« im $ruct bereits

foweit fortgefdjritten finb, bafj fie mit bitfem Sa^reSbanbe werben an bie SWits

glieber gelangen tonnen, fowie bafj fid) bereits $err Oberlehrer 3t. Steinljoff in

Vlantenburg bereit gefunben fjat, biefelbe Arbeit vorläufig für 1892 &u über=

nehmen. Unb wir galten r;ier gletdj ein, bafj unmittelbar naa) bem Sortrage

£err Snfpettor #. SlfjrenS in Hannover einen weiteren Vanb übernahm.
So liegen benn bie SRegtfter über 25 S^^re gebruett ober bruetfertig oor,

über gwei 'Jahrgänge finb fie untergebracht unb es bleiben augenbtictlic^

nur noc§ brei 3a§rgänge unb bie geftfd^rift &u «erteilen.

So fteuert benn au$ bei biefem mutanten umfangreichen Unter-

nehmen unfer Verein rüftig unb erfolgreich bem gewünfa^ten ,3iele ju. Seiest

in gleicher Jöeife läfjt ftä) bieS oon einem weiteren, ber Söectung bes
QntereffeS unb Verftänbniffes für feine ^icle an ben oer =

fc^iebenen @nben feines ©ebietes fagen. |>ier tommen ju fe^r

Umftänbe in öetrac^t, beren bie Leitung beS Vereins nidjt mächtig ift. 3öir

bemertten oben, bafj 3:ob unb 3Banbel innerhalb ber 5Kitgliebfa)aft an unb
für fta) ben Veftanb bes Vereins nidjt bebro^e, ba frifa}er üRaa)mud)S unb
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baS fortlebenbc 3ntereffe ben äußeren Umfang bes Vereins ftets minbeftenS

auf bte frühere öröfje aurüdtgefüfjrt fjabe. Aber an verfajicbcnen ©teilen

fyat fid> btefer $erfonenwe$fel für ben herein feljr nachteilig erwiefen. SBo
nämli$ §ie unb ba einzelne befonberS bemanberte, tätige unb von ben
(Sebanfen beS SSereinS erfüllte SWUglieber bie eigentlichen Präger beS Vereins-

IcbenS waren, erlofd) btefeS naturgemäß mit beren Xob ober SBeggang. 2)as

3ntereffc für ben Verein unb bie Beteiligung an bemfelben nahmen bebeutenb

ab unb es btlbeten ft$ wofjl gar befonbere Segenben von ben Aufgaben beS

Vereins unb von feinem ®ebtet, wobei vielleicht ber ©ebanle an gewtfje touriftifa)

^ervotragenbe Orte oon (Sinflujs war. 9ton Jjat awar na<$ breiig 3af>ren

toeber ber Verein an 3Ritglieberaa§l verloren, noa) bie VeremSarbett an
2öert unb Umfang. 2)iefer Umftanb fann aber ben verftänbniSvollen magren
greunb beS Vereins nidjt beliebigen ; benn wie ein Baum, ber, anftatt eine

regelmäßige Krone au tragen, nur §te unb ba einen vielleicht üppig treibenben

2lft geigt, als ein Ärüppel ju betrauten ift, fo verhält fi$'S aua) mit einem

auf ein befthnmteS geföidjtlidjeS Oebiet beregneten Verein, oon meiern
einzelne $eile ftd^ loslöfen ober oerlümmem.

SBir bürfen, um bieS mit Veifptelen au belegen, nid&t in bie fjerne

fd&metfen, fonbern bei ©angelaufen flehen bleiben. 3nbem toir bied Üjun,

vertreten ivir ni$t nur ein getfttgeS 3ntereffe btefer ©tabt, wir mijfen und au$
mit ben anwefenben Ferren, mit benen mir teilweife au reben ©elegenljeit

Ratten, völlig eins unb banfen benfelben auc§ an biefer ©teile für Ujr Bemühen
unb für Ujr warmes ^ntcreffe. Aber gerabe biefe aufrichtige gemeinfame
Siebe aur ©a<$e verfangt es, baß gtvifd^en beiben teilen offene Söaljrljeit

malte unb bie Sage ber $inge flar gelennjetdjnet werbe, ©eftatten ©ie
mir geneigteft einen Vergleich ber vielleicht auf ben erften Äugenblidt bes

fremben aber bo$ ben $fjatfaa)en entfprec^en bürfte : Unfer £arjer ©efdjtcljts--

verein erfdjemt fjier Ijeute wie ein ©tangenföer Eouriftenllub, ber eine

Vergnügungsfahrt nacf> Äonftantinopel unternimmt, Ijier mit ber belannten

orientaltfdjen @aftlia)!eit empfangen wirb unb bie befonbere greube Ijat,

einige treue alte, au$ ein par neu augeaogene SanbSleute anzutreffen. —
Wit Vergunft, §od)oereI)rte Ferren, mir füllen und Ijier mc&t in ber grembe,
fonbern burdjauS baljeim, benn £eraonien ift nia)t irgenb ein gebauter
©trid) Ijinterm VlocfSberge, wir befinben und mitten im gefdjic|tlid)en
#aragebiet. Stollen ©ie baS nic&t für eine anmaßenbe 3ubringlic^!eit

anfeljen, eö Ijanbelt fid) (jter nur um eine ibeale $eimatsberec§tigung, aud)

nic^t um irgenb weldje materielle 8nfprü$e, fonbern nur um ein 9tec$t, baS

fi<$ mit ber ?flic$t beeft, $f)ntn bienenb in ber @rforfd)ung §f)ttt Ijeitniföen

Voraeit bie $anb au reichen, ©elbft wenn ft$ manage bewußt von uns fern

gelten, fo tonnten wir es ni$t unterlaffen, aud) (jinfort, wie wir es vom
Anfang an getljan, ©angelaufen unb feine Umgebung in ben ÄreiS unferer

Arbeit au aie|en: 2)ie alte ©tabt ©angelaufen mit i^ren ^arjifc^en BergmerTS;
jammern im Söappen liegt als natürlicher ^auptort inmitten eines ©elänbeS,

baS nic^t nur nac^ Sorben unb ^orbweften bie Serge fjtnauf, fonbern naa)

allen Himmelsrichtungen bem ^arggebiete angehört: lein Seil $eravnienS

übertrifft baS ©angerpufer Sanb — um eS fura fo au beaeic^nen — an
BKannigfaltigleit gefd)i$t(ic$er ©ilbungen, feiner ift fo frülj von ben ©trafen
gefc^ic^tlicisurhinblic^er Ueberlieferung erteilt, wie bie meip fruchtbaren, burd^

frönen SBed^fel von 2$at unb jpügel, gluß unb 9ue auSgeaeic^neten gluren

gwifd^en ber unteren §elme, Unftrut, ©aale bis au ben burggelrönten ©ebirgS:

^ö^en über btefer ©tabt. SWS ber erfte belannte ©c^riftftetter, ber ben Um?
fang beS $araeS burc§ beffen erlaubte Ferren umfe^reibt, — wir meinen
ben gana tyxtt 9ta$barfd)aft entflammten ©einriß ÄoSla — ba finb es

erlaubte Ferren im ©üben wie im Sorben, im Dften wie im SBeften von
©angelaufen, bie trafen unb $erren von SRanSfelb unb ^onftein, von
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Querfurt unb ©a)raplau, bie er unter btefen $arjl)erren nennt, (Sbenfo

werben ju ben nobiles do Hartone noa) bie ©belljerren oon #elbrungen

unb SBippra gegäfjlt. 2)ie Anfänge beö £aufeö ©tolberg beginnen [üblich

von biefer Stabt bei Ärtern unb SSoctftebt. 2Bela)e ©ebeutung fjaben für

un$ bie Äaiferpfalgen unb =^pöfc 3BaIlRaufen unb Xilleba, bie $falj in

Saa)fen, Surgen wie Söippra, ©rillenberg, Störungen, ber ©tammfife beö

bebeutenbften Ijarjifdjen SRinnefingerö, bie Älöfter Äalbenborn, ©tttia)enbaa),

SRo&rbaa), ntd^t ju oergeffen bie meitragenbe, fagenummobene £öo)warte beö

ÄifffjäuferS, an welkem bie alte füb!)arjifa)e Serleljröftrafie oon unb nao)

9*orbfyaufen vorbei 30g.

(Sine fo reiche gcfa)ia)tliQ)e SWitgift beö engeren ©eftü)tötreifeö regte oor

ein par 3ö6rjf^nten geiftig ftrebfame unb empfängliche SRänner, wie ben

Damaligen ^ßrognmnafialbtreftor Dr. gulba, ©taatöanwalt 0. 3BiHe, Setter

ßlemenö SWenjel unb ber geit naa) noa) oor ifmen einen treuen ©oljn biefer

©tabt, ben f)tutt in ooUer geiftiger 3frifä)e unter uuö weilenben nunmehrigen
2)ireftor beö ©äa)ftfa)en ^rooinjtalmufeumö $rof. Dr. 3uliuö ©a)mibt an,

auf bem ©ebiete ber @efa)ia)te, baö, waö fte oon ben Bätern ererbt, $u er*

werben. 3m 3a!)re 1873 bilbete fid^ Jjier ein gefa)ta)tlia)er Drtöoerein, ber

naa) unb infolge unferer erften im $uli 1877 Ijier abgehaltenen §auptfifcung

noa) bebeutenb junafnu. 2)ie genannten Seiter beö Ortöoereinö (jatten ein

fräftigeö ©onbergeftifjl. Unb ba bei ber in biefer ©efklt lauut bei

einem Söruberoereine gang fo fia) mieberljolenben Eigenart unfereö $arjoereinö

biefeö befonbere Söefen unb bie freie Bewegung beö einzelnen Xetleö bura)aus

ju tyrem SRea)t lommt, fo mürbe ofjne ©a)wiertgfett ber ©angerfjäufer

herein ein ©lieb unfereö #auptoereinö. ©0 waren mir benn, alö mir oor
jwanjig Sauren r)ier tagten, bei unferm Bereinögliebe ju ©aft, ber Drtö*

auöfa)uf$ beftanb auö Bereinömitgltebern, ber Borfifcenbe beö Ortöoereinö

Ijielt ben geftoortrag.

$oa)geel)rte Ferren, weöljalb ift baö (jeute naa) jwei Sa^rje^ntcn, inner«

fjalb wela)er bie ©tabt fo bebeutenb jugenommen fyat, fo gang anberö ge-

worben? SBteUeic^t lautet bie ftetö pafjenbe Slntwort: „3)aö liegt in ben

Berljältniffen." 2lber ein entfa)iebener 9BtHe l)errfa)t über biefe „Berl)ältniffe",

lägt fia) ma)t oon tynen meiftern. (£ö ift alö §auptfa)miertgJeit, bie einem

SBieberaufleben ber ortögefa)ta)tlta)en X^ätigfeit entgegenftefje, ber Umftanb
(jeroorgeljoben worben, bafi feit bem »bfterben ber (btn genannten Seiter

beö Ortö- unb SnMflDereinö fia) fein (Srfafc für biefelben gefunben tyabe.

2)ie $(jatfatt)e ift au unb für fia) richtig, aber eö ift barauö ntd^t gu folgern,

ba& man fia) oorläufig oon ber Beteiligung au bem oorfjanbenen $aupt=
oereine unb feiner Sirbett enthalten unb juwarten folle, biö fia) etma einmal

mieber leitenbe $erfönlia)feiten einfinben mürben. SEÖir lönnen auö nun
fa)on langjähriger (Srfaljrung bezeugen, bafe ba$ warme an (Smpfangen unb
©clbftbeleljrung fta) nä^renbe Seben aua) an anbern Orten unfereö ©ebietö

gum Seflen beö Allgemeinen mie beö (Sinjelnen fortglomm, obwohl eö seit:

roeife an ben geioünfc^ten Seitern fehlte, mie in SBlanlenburg unb SRorbtyaufen.

(So bewährt fia) ^ier eine (Srfatjrung, bie man aua) in ä^nlia)er SBeife im
geiftlia)en ©eineinbeleben maa)t, in ber balb bie treue unermüb(ia)e X^ätig:

feit beö geiftlia)en Seiterö naa) unb nadj geiftlia)eö Seben medt, balb baö
treue gehalten einer ©emeinbe am SBort unb Seben ben Wirten §ebt unb
gewinnt ober mit fittlidjer 9lotwenbigfeit fld^ einen entfprea)enben Seiter

fa)afft. 3n biefem ©inne bringen wir aua) einem wieber auflebenben ©anger:

Käufer Drtöoerein alö (ebenbigem ©liebe unfereö ©efamtoereinö ein fjcrjlidjeö

^argifa)eö ©lücfauf. SBir freuen unö aber aua), bezeugen ju lönnen, bafe

unö bei unferer Slnwefen^eit in ©anger^aufen ein leb^afteö 3"^"ffc f«f

unfere öeftrebungen begegnete unb bajj infolgebeffen aua) bie Beteiligung

am Vereine oerpitniömäpig bebeutenb gugenommen ^at.
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greilio) — unb bamit lommen wir ju ber legten Sd)wierigfeit, bei

welker unfer herein ft$ als Jtämpfer ju bewähren l)at: (SS treten im iteufe

ber 3«it Söanblungen in ben Stiftungen unb ber@nergie ganzer
Berufs* unb ©efeltfa)aftsf reife ein, beren ©rünbe ber 3*üö*"of?e
ajjnen unb ber fpätere fjorfc^er näljer beftimmen lann, bie ftc^ aber vorder
nidjt in SRectjnung bringen Heften. Befanntlia) unb naturgemäß ift bei unfernt

£ar§oeretn oon feiner ©rünbung an mit in erfter 9leu)e auf bie Ijöljeren

Sdmlen, affermeift auf beren Seiter unb bie £et>rer ber ©efa)ia)te an ben-

felben geregnet, batyer aua) ber jäljrliaje BereinStag an baS @nbe ber S$ul;
ferien verlegt. 2öie faßbare geiftige ®abt\\ wir biefem Staube oerbanlen,

barüber geben bie Bänbe ber 3*üfd)riU $inreia)enb ÄuSfunft. Sßenn man
nun in neuefter 3eit oon einer Hbnaljme ber wiffenfa)aftlid)en X^ätigfeit

unb ber freien SBetterbtlbung in biefen Äreifen gerebet unb jur ©rllärung
biefer Xtyatfadje oerfa)iebene Urfadjen unb ®rünbe gefügt ijat, fo wagen
wir boa) ntdjt, Ijter bereits einen allgemeinen (SrfaOtttngSfafc anjuerfennen

unb meinen, baß es ftd) IjödjftenS um ein 3Bölfd)en Ijanbele, baS vorüber:

gießen werbe. Äua) jäljlt noa) eine gange Steige oon Oberlehrern $u unfern
treuen 3Witgliebern. 3loer freitia), oon unerfreulichen unb unerwarteten 6ts

fafjrungen im <$ingelnen fönnten wir mancherlei reben unb mit ©angelaufen
beginnen, wo gleia) mit bem 9tad)folger unfereS eifrig tätigen 3Witglieb3

SDirertor Dr. gulba ein faft plöfcliajer, bis jefct, wie es föeint, noa) nia)t

gang überwunbener Umfa)tag eintrat. 2öer fia) fo einer förbemben Be*
teiligung an ber lanbfa)aftlia)en ®efa)ia)te entjiefjt, mag bieS oerantworten,

aber meljr fdjer^ als eroft^aft ift es boa) ju nehmen wenn — irgenbwo —
ein a!abemifa) gebilbeter ®efa)ia)töle^rer eine Beteiligung an unfern BereinS?

beftrebungen mit ber Bemerfung ablehnt, er (jabe es ntdjt mit ber SdtertumSs

funbe, fonbern mit ber ©efa)ia)te gu tl)un. 2öir tonnen nun jwar nia)t

umljin, oon oorn herein anjunefjmen, baß nidjt Sinn unb ©ebanfe, fonbern
ber Sitte bie SRutter btefeS fein Opfer an (Selb unb 2Rüfje förbemben
SöorteS fei, möchten aber boa) wol)l fragen, ob, wer fo fpria)t, eine Stynung
oon bem bat, was gegenwärtig bie SCltertumShtnbe bebeutet unb umfaßt.
Slber ber (Sinwanb ift überhaupt nidjt jutreffenb: Unfer Berein nennt fia)

mit Bebaa)t unb naa) SluSwetS feiner St^ätigfeit mit $Re$t flunädjft einen

Berein für ©efa>ia)te, für bie ©efa)ia)te unferer ©arjlanbe, aber inbem er

bieS ift, fann er ber $ülfe ber oielgeftaltigen Älterhmrtfunbe niajt

entraten.

2)ie gfrage, bie wir fjier jum Sdjluß berühren, l)at boa) aua) eine rea)t

ernftljafte Seite: 2BaS foU barauS werben, wenn diejenigen, welchen bie

Aufgabe anoertraut ift, bei ber 3ugenb unb im ©efa)lec§t ber 3ufunft ein liebes

oolleö SerftänbniS aua) für bie ©efa)ia)te ber engeren ^peimat ju pflangen

unb gu nähren, eine nähere öefa)äftigung mit bem, was im näa)ffrn ©efta)tö^

!reife liegt, mit &tr$en, Burgen unb ©a^löffern nia)t nur, fonbern mit allen

@rfa)einungen ^eimifa)er Äunft, Äultur unb Sitte ablehnen unb wenn fte,

ftatt gebenb unb empfangenb mit bem fie umgetenben ®efa)lea)t fortguarbeiten,

bura) SBiebergabe beö oon ben ^oa)fa)ulle^rern unb aus allgemeinen @efa)ia)tS-

büdjern erlernten i^re Aufgabe meinen erfüllen }u lönnen! ®ilt es boa)

baS allgemein gefa)ia)tlia)e SerftänbniS an ben @rfa)einungen ber näheren

unb nädjften Umgebung ju prüfen unb ju üben; ift boa) guleft bie ge-

fa)ia)t(ia)e ^eimatstunbe bie @infia)t in bie Bebeutung unb baS Oeworbenfein

aller 2)inge unb @rfa)einungen, bie uns in Äunft, 3tea)t, Braua) unb Sitte

umgeben ! (Sin $ergi$t auf jebeS (iebenbe nur im wetteifernben ne^menben

unb gebenben Sßerfe^r mit ber lebenben Umgebung *u erreia)enbe Sia>
oerfenfen in baS Schaffen unb bie ©efdjitfe ber ^eimifAen Umgebung unb
Borgeit fann einer fruchtbaren nationalen (Srjie^ung nia)t förberfam unb bem
(Seifte, ber über unferem $ö§eren Sa)ulwefen waltet, nia)t gemäß fein.
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$o$gee$rte 33erfammlung ! Seben Reifst fftmpfen, ba§ war ber lettenbe

©ebanfe bei biefec Ueberfidjt über eine brei^iQxö^rtge ©efdjia^te unb Arbeit

unfereS SereinS. SBenn mir oon allen Arbeits- ober ÄampfeSfeibern, auf

roeld)e Sie mir ju folgen bie 9taa)fta)t Ratten, fiegeSfrot) ober fa)on ganj

als Sieger fjätten jurücffefjren fönnen, fo läge ber SSerbadjt nalje, ba§ ber

SBaljrfprud) fc$led)t geroätjlt unb bafc ber Kampf meljr ein gemalter, ein

Sdjeinfampf ftatt eines roirfltdjen fei. Aber fo fet)r roir, wie alles roaS

fn'nieben roatyrljaft lebt, gu fämpfen unb ju ringen (jaben, gebenfen roir ftets

baran, bafe ber Äampf nur ber 6aa)e, ber Ueberroinbung oon allerlei £inber;

nijfen gilt, an benen es nie mangelt. 6onft aber ift unb fei unfer Äämpf
ftets nur ein frteblia)=freunblia)er SBettfampf für einanber für bie gemein;

fd?aftti$e #eimatSfunbe. SBaS ben Stoff betrifft, fo ift ber gef$i$tUa>
hintergrunb beS nädjften ©efta^tSfretfeS oon SangerRaufen reidj genug, um
einem DrtSoereine Arbeit auf lange 3*ü 8U 9«ben. 9lber für ben ÄreiS

einer fola)en ©emeinföaft roäre eine folcfje ©efdjränfung boeb nidjt nur
brüctenb, aud) SBert unb CSBaratter beS Schaffend roürbe babei fet)r gefätjrbet.

3um SBefen jeber roiffenf^aftlia^en ©rfenntniS gehört bie SSergletcfmng unb
an einer fola)en mu($ es entfa)ieben mangeln, roenn ber Äreis ber Beobachtung

ju enge gebogen roirb. 9öir gebenfen morgen bie fcötje beS ÄiffbäuferS ju

erpeigen. 35on ^ier aus befjerrföt ber ölicf giemlia) eine #älfte unfereS

SeretnSgebtetS unb man geroat)rt, roie nafje bo<§ beffen TOittelpunft, ber

93rocfen, liegt. Raffen roir baS mannigfaltig gemattete #arjgebtet jufammen,

fo ftellt biefeS mit feinen geiftlia^en unb weltlichen gürftentümem, feinen

®raffd)aften unb £errfdjaften, feinen SReic^ unb mannigfaltigen fonftigen

Stäbten, jumal in geroiffen ©pochen, ein 93ilb beS beutfdjen 9teid)S im Äleinen

bar unb oon bem orgamfdjen £eile ftrebt bann baS 3ntereffe unb 33ers

ftänbmS aua) jum ganzen, gu 9lH;2)eutfa)lanb empor. S3ei allem eifrigft ju

empfeljfenben arbeiten in ber nädtften Umgebung !ann bodj bie rechte einfi^tS^

oolle gorfa)ung nidjt bes orientierenben Salicis auf einen größeren ÄretS

entbehren, nic^t ju gebenfen beS UmftanbS, bafc aud) bie Quellen unb £ülfs=
mittel ber ortsfunblicben gorfa^ung nid>t alle am Orte felbft allein berufen,

fonbem t)ier meljr, bort weniger aufierl)alb gefugt werben muffen.

Serbinben roir bann mit emftgftem Jleifje unb roärmfter Siebe für ben

engften §eimifa)en $erb aud) einen ©lief unb Sinn für bie größere Sanbs

fd)aft, bann roirb aud) bie roarme Eingebung an baS allgemeine, an baS

grofie ©efamtoaterlanb, nia)t fehlen.

2luS bem nun folgenben Berichte beS SBereinSfcbafcmeifterS
§errn §. <£. .§ua) beS kletteren über bie beiben legten S$ereinSjat)re beben

roir ^eroor, bafj bie Witglieberjabl 1895 976 in 241, 1896 bagegen 957
in 244 Ortfdjaften betrug, fo baf; alfo bie 3Witglieberjat)l etroaS gurücfgegangen

roar. 2)ie ©efamts®innac)men betrugen 1895

23,304,54 m. t

bie Ausgaben 6,989,95 „

Äaffenbeftanb 16,314,59 3Kf.

1896 betrugen bie einnahmen 23,131,16 2Rf.

bie guSgaben 7,790,52 „

Äaffenbeftanb 15,340,63 SRf.

2)ie Wec^nungen rourben bura)gefe^en unb geprüft, ber S<§afcmeifter

entlaftet.

Son bem ©ebanfen, mit roelc^em ber allgemeine 95ereinSberia)t fa)(o^

ging ber nun folgenbe geftoortrag aus, inbem ber Stebner, §err (Set).

StegierungSrat $rof. Dr. 2:t). fiinbner in $alle, über 5llt-

facbfenS Stellung in ber beutfdjen @efcbia)te banbelnb einleitenb

bemerfte, bafj jroar ber ®egenftanb, als ein ber allgemeinen beutfe^en
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®ef#id)te angeböriger, über bem ArbeüSfelbe beS SJereinS liege, baß aber

naturgemäß bie örtli4je unb (anbf$aftli$e ($ef$i$tSforfd)ung bem Allgemeinen

aufhebe. 2)er Siebner gab feinem X^ema eine möglicbft weite aeitlidje unb
räumliche Ausbeljnuug, inbem er, in geiftooller geban!enreid)er ffieife aUc
$auptepo$en ber germaniföen unb beutfä)en ©efa)io}te mit öejug auf Alfc

fad&fen fennjeicfyienb, ben gaben ber £>arftettung oon ^otljeas bis jum
beutW«frangöfifa)en Kriege Ijerabfübrte unb unter ben Saaten niä)t nur im
weiteften Sinne bie unter biefem Warnen jufammengefaßten Stämme begriff,

fonbern au$ baS in feinen ©eföiefen eng bamit oerlnüpfte X^üringen
emföloß, au$ in ber fpätem 3)arftettung auf bie fäd)fif$4l)ürutgtfo>en

SiebelungSgebiete SlaoienS JRücffiö)t na§m. 2He 6mpfängli<b!ett ber $er=

fammlung für biefe feffelnbe &aU burfte ber SJortragenbe aus bem raufdjenben

33etfaU entnehmen, ber tljm gesollt wutbe. Am Sa)luffe aab aber audj

namend beS SeretnS unb SorftanbeS ber Sorfifcenbe £. Db.*§anb.=©er.*3tot

39obe bem beiberfeitigen 2)an!e ben wärmften AuSbrutf.

£e$terer fal) fld^ bann ju feinem großen öebauem oeranlaßt, ber 8er*

fammlung ju eröffnen, baß $err Dberbtbltotijefar $rof. Dr. o. §einemann,
ber jwanjtg 3abre lang mit ebenfo großer Eingebung als ®efd)itf ben Sorftfc

im Vereine geführt (jatte, ber oorgerüdten SebenSjafjre wegen von ber Leitung

be« Vereins jurücfgetreten fei. 2>a berfelbe beftimmt ertlärt Ijatte, eine

SBieberwaljl ni$t annehmen gu fönnen, fo mußte man oon einer Stamtyung
in biefer ftiä)tung abfefjen, bagegen würbe ber oom wirt(id)en Sorfife jurüd-

getretene mit attfeitiger 3uftimmung jum (Sfjrenoorfifcenben beS SBereinS erwählt.

3)a nun mit bem gegenwärtigen SereinStage ber Auftrag beS bisherigen

SorftanbS ju @nbe ging unb £err DberlanbeSgeriä)tSrat 93obe bie Ser*

fammlung aufforberte, $orfo>läge für bie SBaljl eines neuen auf brei 3«^re
8U erneimenben SorftanbS ju machen, erljob fiä) ber Jtömgl. Sanbrat £err
£ooS aus 3c^erfelb unb gab ben 33erfammelten an^eim, ben bisherigen

fteHoertretenben SJorftfcenben, £errn D.sS.s@.:9i $obe gum erften SSorfifrenben,

bie übrigen bisherigen SJorftanbSglteber aber wieber ju ben oon tynen oor^er

verwalteten Remtern im Sorflanbe ju wählen. 3um Stellvertreter beS

SJorftfcenben aber braute er eine allgemein belannte unb verehrte unb fo$on

feit einer ftetye oon Sauren burdj i|re großen Serbienfte um bie $arjifo}e

AltertumSfunbe, befonberS bur$ feine §öd>ft erfolgreichen Ausgrabungen unb
Aufnahmen auf bem #arje febr oerbiente ^erfönlidjfeit, ben $erjoglwbeii

Saurat #errn $. Srindmann ju 8raunfd)weig in $3orfd)lag. ©eibe 2Sorfä)läge

matten ftd) bie anwefenben SereinSmitglieber o$ne 2Biberfpru$ ju eigen

unb bie gegenwärtigen früheren StorftanbSmitglieber nahmen bie auf fte gefallene

3Ba(>l fofort an, ber aus ©efunbbeitSrü(ffia)ten abwefenbe Äonferoator $rof

.

Dr. $bfer unb ber neu gewählte 2. Sorfifoenbe balb nao$(jer.

3)en jebeSmaligen gefc^äftlic^en @ä)luß eines SereinStagS bilbet bie

Sßa^l beS nädjftjäljrigen SerfammfungSortS. AIS folgen braute ber befonberS

ju biefem 3»^* erfdjienene ^err fianbrat ^ooS bie engoerbunbenen 6d)wefier*

päbte ÄlauSt^at^ellerfelb in 33orfd)lag, wo ber herein bereits im 3a$re
1884 tagte unb fta) in neuerer S^ eifrigeres Streben für unfere 3«>^e
regt, au$ ein eigenes ober^arjiWeS 3Wufeum gebilbet $qL ^ie 93erfamm<
lung nafjm biefe freunbliä)e ©inlabung banlenb entgegen unb eS würbe alfo

als Ort unb 3*ü ber nädjften 31. ©auptoerfammlung beS ^arj^
oereinS Älau8t^ah3ellerfelbunbenbe 3uli 1898 beftimmt. »eoor
bie Anwefenben ben Saal verließen, brachte ber SSorftyenbe noa) brei bureb

Schrift unb 3)ra^t eingegangene Begrüßungen:
1

.

oom £anbeSI)auptmann ber ^rooinj Sad)fen, $errn (trafen oon
SBinftingerobesöobenftein,

2. oon $erm Ara^iorat ^ßrof. Dr. Jr. Äinbfa)er in 3**©^
3. oon $errn ÄegierungSbaurat &. Brinkmann in Qraunfd)weig
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jur Mitteilung unb fdjloß bann bie 30. $auptoerfammlung bes $ar$oeretns

vormittags lO3/^ Ufjr in üblidjer SBeife mit einem „auf SBieberfeljen in

Älaust&al^eUerfelb."

9tadj furjer grüfjftücfspaufe fanb gegen ll 1
/« U$r eine 8efi$tigung

ber Sammtungen bes gef$id)tliü):naturwiffenfä)aftliä)eu
Vereins im §örfaale ber 2Mbdjenfdmle ftatt. 2)ie drflärung \attt wieber

£err ¥*of. Dr. 3ulius Sa)nübt übernommen. 3öir bürfen (ner nia)t genauer

auf biefe Sammlung eingeben, gür ben greunb unferer SBeftrebungen gemährt
es aber eine große erfieuliäje ®enugtt)uung gerabe an biefer Stelle auf bie

gortfdritte unb ©rfolge &injuweifen, bie Ijier unb an anberen Orten bes

#arjes feit öegrünbung unferes §auptoereins unb ber ,3">*igt>ereine ju ver*

jeid)nen finb. 2öar es bo$ gerabe Ijier, baß bei unferem erften Sangerljäufer

$arjoereinstage im 3uli 1877 auf Anregung bes weilanb #errn $rof. Dr. Opel
in #alle feljr lebhaft bie grage erwogen würbe, ob es nid^t geraten fei, bie

örtlichen Sammlungen innerhalb bes SJeremsgebiets auf Soften eines gemein*

famen größeren SRufeums, wobei junäc&ft an bas Säc$fiftt)e $rovin$talmufeum
in J&atte gebaut würbe, aufzugeben, (»gl. b. 3eitfc|r. 10 (1877) S. 429.)

2Bar es bamals befonbers §err (Snmnaftalbireftor Dr. g-ulba, ber mit großer

©ntfctyiebenljeU unb SBärme ben Wufcen unb bie Berechtigung ber örtlichen

Sammlungen vertrat (vgl. geitfe^r. 10 (1877) S. 429), fo geigt bas, was feitbem

bant ber Eingebung einzelner ®efa)ia)tßfreunbe an einer SReifje von Orten
bes §ar§gebiets gefdjeljen ift, baß feine SCuffaffung bie fiegreidje geblieben ift,

unb angeft$ts ber Slltertumsfammlungen $u Queblinburg, SBolfenbüttel,

SBcrnigerobe, 9corbljaufen, (Soslar, (Steleben, felbft ber Anfänge oon fola)en

in 3eu*erfelb unb £(jale, befonbers aua) in Sangerljaufen, mürbe man fjeute

mol>l nic$t meljr mit bem ^lane l&eroortreten, biife engeren lanbf$aftltc$en

unb örtlichen Sammlungen an einen einzigen entfernteren Ort ju fdjaffen.

greilic$ tyat bie 3^teilung tljre ©renjen : man barf über bem ^ntereffe für
bie örtlichen Sammlungen bie für größere fianbfdjaften unb ©ebiete beregneten

nia)t oernac&läffigcn. Slua) ift immer ju erwägen, ob bie Serljältmjfe eines

Orts baju angetan ftnb, eine einigermaßen jwedtentfpred&enbe Sammlung
gufammen gu bringen unb i&rm gortbeftanb unb üjre nötige Pflege für bie

3ufunft ju ftdjevn. Bus biefem ©runbe erwerben fta) auef) Diejenigen ein

»erbienft, weld&e einzelne fnerljm gehörige Stücte iljres Befifces in bie lanbs

fdjaftlidjen unb provtnjialen 9ttufeen ftiften ober fie benfelben unter $or=
behalt bes @igentumsrea)ts anvertrauen.

Skmcrlensmert waren in ber S'er Sammlung Töpferwaren aus vers

föiebenen 3tittn ber gefdjttt)tli$en (Sntwicfelung, mannigfaltige vorgefdjiid&tlidje

Steingetäte unb SBaffen, au$ alte Bronjen unb Sdjmucffachen, ©benfo
waren aufgelegt Uvfunben, alte £anbfd)riften, SBiegenbrurfe, barunter bie

britte Ijodjbeutföe Bibel oon 1473, femer ein anfe^nli^er goliobanb mit

$bfd)riften Sanger^äuftftt)er Urfunben, bie ^err Dr. 3uliu$ Sa)mibt be--

fonbetö aus ben Staate: unb 2anbesara)ioen gu Bresben, Sßeimar, @ifenaa)

u. a. O. gefammelt ^at. ©rfreulic^ war eö nun, baß ^ier auc^ ^rioate

fünfte ober tulturgefd^ic^tlic^e merlwürbige ©egenftänbe oon ©las, Meißner
^orjeUan unb baß ©enofjenfa)aften ©anbwerlö^aben, pumpen unb bergleic^en

ausgeftefft Ratten.

2)ad feinem ftoffliajen 3n§alte na^ vortreffliche unb in guoorlommenbfter

ißeife unb pünftlia) bargereia^te HRa^l begann 2 Ufjr nachmittags im ^eft=

faale bes Sa)ü^en§aufes (Sßirt: Äolbe). Aber es fehlte aua) nic^t 3ier unb
Söürje mannigfacher Xrintfprüc^e, bie eine feffelnbe ©efü^lö-- unb ©ebanien;

gemeinfajaft unter ben ÖJenoffen bes 3Wa^l« ^erfteHten. 2)as erfte begeifterte

öoa) auf Se. SWajeftät ben tfaifer unb Üönig braute ber Sorftyenbe aus,

bas auf ben neuen ^roteltor gürft (S^riftian ©rnft 3U StolbergsSBernigerobe

$err Sanbrat £000 aus 3eNerfelb. 3)en 2)an! an bie gaftlia)e ^argftabt
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©angelaufen braute ber erfte ©djrtftfüljrer beS fcarjoereinS bar : bem atemlta)

befa)eibenen Äeru ber inneren ©tabt entwadjfe mit JRaa)t ein neues reicheres

©angelaufen; ber waljre ®efdjia)tsfreunb fönne fola)e (Sntwicfelung weber

bämpfen nott) befragen, boa) muffe baS Ueberfommene fowett irgenb t&unlia)

gefront, befonberS aber bur$ eifriges @rforfa)en unb 9taa)bilben baS alte

#eim ber Später geiftig in bie werbenbe neue ©tabt ^erübergenommen werben.

£err Dr. SBilfe lieg ben Härterem I)oa) leben: bafj bie glieMia)e Sereinigung

beS natur- unb gefd)ia)tShmbliä)en DrtSoereinS mit bem §arjoereine nocfy

m$t wieberljergeftellt fei, liege in ben JBerljältmfJen, befonberS in bem Mangel
an Seitern unb tätigen Mitarbeitern. 211S folget fei jur 3"* nur £err
Sefjrer g. ©djmibt ju nennen. SBenn fid) wteber bie geeigneten $erfönU$:
leiten finben follten, werbe aud) baS Sanb mit bem §arjoerem roieber gefnüpft

werben. 3n ItebenSwürbtgfter SQöetfe gebaute §err SJürgermetfter ßnoblodj
ber auswärtigen ©äfte, ber 3SereinSfa)afcmetfter beS nunmehrigen (Styren*

oorfifcenben $errn $rof. Dr. o. £einemann, ber 3a&rjel)nte lang ©eele unb
Äleinob beS SereinS war unb gegenwärtig, obwohl perfönüa) abroefenb,

geiftig bei feinen alten SereinSgenoffen fei. §err ©uperintenbent Stottert

aus ÄlauStljal wollte baneben beS erften ©ajrtftfüljrerS nia)t oergeffen miffen,

ber oon ber ©rünbung beS Vereins an biefeS %mteS wartete. 9n über:

rafa)enben SBenbungen retdj, wie ftc^ baS für einen (lafftfa)en Xrinffprucfc

gebührt, war baS oon bem geftrebner §errn ®efj. 9ieg.:3t. $rof. Dr. Sinbner

ausgebrachte §oa) auf bie 2)amen, wobei bie oon unferm wacfem unermüb;
litt) tätigen SJereinSmitgliebe unb Pfleger #errn Se^rer g. ©tt)mtot finnig

entworfene ort3gefa)icf)t(i$e ©peifelart* unerwartet günftige SRotioe barbot.

(Sinen oerbienten 3°H ber Änerfennung fpenbeten bie ©äfte auf bie ans

regenben begeifterten SBorte beS §errn DberpfarrerS SWolbenljauer aus 3)eren=

bürg Ijtn bem ©anger^äufer DrtSauSfdmffe, ber feiner ftellenweifc rea)t mü^=
famen unb nia)t immer red)t gewürdigten Aufgaben mit treuer Eingebung,
aber aua) mit beftem (grfolg gewartet Ijatte. SKit feinem £erjltt|en 3)anfe

für bie ifjm angetane (rfjre oerbanb ber 1. ©djriftfüljrer ein $oa) auf ben
nunmehrigen erften Sorfifcenben #errn D.=£.=@.#t. Sobe, ben treuen SRifc

begrünber beS Vereins, ber oon Slnfang an als 2. ©a)riftfü(jrer, bann als

ftedoertretenber unb nunmehr als erfter S3orfifcenber ©lieb unb Seiter beS

SorftanbeS fei. $en 2>anf ber 2)amen fpraa) enblia) grau $rof. Dr. 3ul.

©ajmibt in ^alle aus.

Obwohl bie gefttafel in erwünföter SBeife oljne unliebfame Serjögerung

oerltef, fo war bie für bie 9efta)tigung ber Äirdjen, bei beren Grflärung

§err Dr. 3ul. ©djmibt wieber eine unermübltdje Eingebung bewies, oerfüg-

bare 3«t jiemltdj fnapp bemeffen.

3uerft befidjttgte man bie jwifa)en 1457 unb 1510 erbaute Warft -

firtt)e ©. 3alobt, eine fpätgotljifttje breifajiffige ^aUenIira)e. ©ie ift

in neuefter 3cü iorgfältig, wenn audj etwas mobern, wieber§ergeftettt unb
ausgemalt. 2)aS Sang^auS ift mit Brettern gebedt, wä^renb ber (i^or mit
einem 9iefegewö(be überbaut würbe. $er reia) oergolbete glügelaltar im
fjotjen &t)ox mit gefa)ni^ten Heiligenfiguren unb baS gu beiben ©eiten beS

4^orS befinbliaje ©eftü^l würben 1552 aus bem oom Matt bamais erworbenen

Slugufttner @infiebler!lofter in bie 3Warft!ira)e herübergeführt. SemerlenS«
wert ift im ^^orraum rea)tS baS Orabbenfmal Äafpar irotterS unb feiner

erften grau Äat^arina ©a)iUingftäbt, baS um 1618 oon XrotterS greunbe,

bem rurfäa)ftfc^en Hofmaler ©iooanni 9Karia koffern ausgeführt fein fott.

©onft finben fid) in ber Äira)e nod) ©rabbenfmäler 2:rntterfa)er ©o^ne unb
oon ©anger^äufer ©uperintenbenten. 2)ie Äirc^e (>at eine ber 2. ^älfte beS

16. 3a^r^. entpammenbe Äanjel unb einen in bie erfte §älfte beS fünf=

geinten jurüdreiajenben Xauffeffel. 2)er ftarfe %\xxm ift unten oier= oben

aa)tecfig unb oon 1516 bis 1542 erbaut, oon 1711—1714 wieber^ergefteOt
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unb oeränbert. 2)ie SRarfttird)e fteljt an ber ©teile einer im 13. 3a(jrfj.

bereite oorljanbenen, beren Äird)lel)n 1271 burc§ SWarfgraf 2)ietrtd) ben Reifen
oon SanbSberg an ba3 grauenflofter ju ©. Ulrid) übertragen, oon biefem

aber 1410 an Sanbgraf griebrid) ben (einfältigen juruefgegeben tourbe.

3)iefer älteren SRarftfirdje entftammt noa) ber jefot an ber Siorbfeite be£

(£fyord befinbliä)e ©rabftem beö 1413 oerftorbenen griebr. oon $ennftebt.

3tn älteren öftlidjen Seile ber ©tabt liegt bie 6. Ulria)3ftra)e, eine

funftflef<$id)tUd) fe§r merfroürbtge freujförmige romanifdje ^feilerbaftlifa mit

brei ©Riffen. 2)a$ 9JKttelfd)iff Ijat bie boppelte §ölje ber beiben ©etten*

fc^iffe mit brei ben ©Riffen entfpred)enben 2lpfiben im D. SBäfjrenb baö

3Rrttelfa)iff ein fpäter eingebautes fpifcbogigeä Äreu$gen>ölbe jetgt, beftfcen

bie ©ettenföiffe nod) bie urfprünglidjen runbbogigen Äreujgeroölbe. $>er

nörblidje Jtreujarm unb bie £aupttürme im 2B. fmb fd)on oor längerer Qtxt

abgetragen, unb trägt bie ftir$e jefct nur einen auf ber Vierung rufjenben

Xurm alö 2)a<$reiter. ®efa)idjtlia) befonberS merfroürbig ift im SBeftteil

ber 9torbfeite oon ©. Ulrw) ein alteö übet ber %f)üx angebrachtes Sompanon,
auf njeldjem ber (Srbauer ber ßird)e GJraf fiubnng ber ©pringer bargeftettt

ift, wie er — nad) bem ©djrtftbanbe — baS ®otte$t)au3 bem ©c^u^^eiligen

übergiebt: suseipe sanete domum, quam vinetus compede vovi.

3)er ©raf erbaute bie Äird)e furg nad& feiner ©efangenfdjaft unter Äaifer

©einriß V. (1116—1120) an ber ©teile einer Heineren, in n>eld)er feine

SRutter Saecilia oon ©angelaufen unb frin öruber Oraf Geringer oon
©angelaufen rut)ten. 3)ie giguren ®raf SubtotgS unb feiner ®emat)lin

«beweib oon ©tabe fmb auf ben nadj innen geteerten ©eiten ber (£§or-

pfeiler als mobern fjergeftettte ^(jantafiebilber in ber $raa)t be§ 16. %af)tf).

abgemalt unb 1839 oon ©örnd)en in Werfeburg unfered @rad)tenS ni$t

bem ürt$lic$en ©tile gemäfj erneuert. 3« ermähnen ift nodj ein 1849 ge*

goffeneS, oon£erjog SRagnuS oon öraunfdjroeig, al$ bamaltgem $errn oon
©angelaufen 1

geftifteter £auffeffel unb baS in ber fogenannten Äluft ober

©ruft befinbltdje ©rabbenfmal be§ 9Utter$ 2Bolf o. Körungen unb feinec

®entatjUn Anna o. Senbeleben oom 3. 1583, baö mit ben Stynemoappen
einer Steige oen Äbetegefd) le^tern aus ber Umgegenb gegiert ift.

2)ie ©teile, auf ber nörblia) oon ber ©. Ulrtd)$fir$e bie Pfarre ftefjt,

nafyn einft ein 33enebi!tiner=3 nu öf™u*nM°ftcr *«V Da8 ^om Älofter

SteintyarbSbrunn ntbtn ber Ijier 1110 oon ®raf Subioig bem ©pringer unb

beffen ©ruberäfoljn ®raf Äourab oon ©angelaufen gefd)enften Äirdje umö
3af)r 1 120 gegrünbet tourbe. 9to# ift in ber alten Ringmauer bes fllofterö,

baä 1540 aufgehoben nmrbe, eine fpätgotfjtfd)e Pforte unb in bie Dftfront

beö ^farr§aufe$ ein Xompanon eingemauert. $m 3^^re nad) ber 3luf^ebung

oerlaufte ^ergog Worit baS ®ebäube be$ ehemaligen Älofterd mit feinem

©eftfc bem State gu ©anger^aufen.

3u ben neuen ÖJotted^äufern gehört bie um bie 3Kitte beö 14. 3Ö§*5

t)unbertS erbaute gott)tftt)e SRarien !ira)e beö e^ertlaligen 9leuenborfd

1 £anbgr. 2llbrecr>t b. (Entartete oon £fjürmgen ^atte 1291 bie eben

erft oon feinem Dl^eim IRarfgr. griebr. bem ©tammler ererbte ©raffdjaft

©anger^aufen an ben 3Äarfgr. Otto IV. mit bem Pfeile oon öranbenburg
oerfauft. 95on Otto ging biefer 93eftfc an feineu trüber $einrtc^ # bann
1320 auf beffen 2Bitioe Ägne^, ©c^ioefter Äaifer Subioigä beö 93aiern über.

2)iefe brad)te eä 1327 alö ^eiratögut ifjrer Xoa)ter ©op^ie beren (Sema^l,

bem £erjog SWagnuö oon SSraunfa^ioeig $u. öeiber ©o^n, §er30g 5Wagnuö
ber 3üna,«* mit ber Sttttt (Torquatos), oerpfänbete in bem obengenannten

3a§r 1369 unb oer!aufte 1371 ©tabt unb ®raffa)aft ©anger^aufen an bie

Canbgrafen oon ^f)üringen, 3Warfgrafen oon SKeifjen, roobura) fie roieber

an bad ^auä Söettin tarn.

Beitftrift be« ^arioerein« XXX. 34
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©angelaufen. 9to$ ber Deformation würbe fif nur für £et$prebigten

benufct. 3n unferem 3aljrljunberte war fte eine 3*üfanfl in eigentümliche*

Seife ©emeinfdjaftstirc&e, in ber bie JRömif^ÄatljoKfd&en im <£ljore, bie

Ältlutljeraner im fiangfjaufe ©ottesbienft gelten. 9tod)bem bie erfteren por
etlichen Palpen fidj eine eigene Äirc&e gebaut Ijaben, bauerf in ber Jtir$e

nur noa) ber altlut(>ertfc$e ©otteöbicnft fort. 3)a« einft^iffige Sangljau«,

ba« eine einfache 93retterbecte in ©eftalt eine« Tonnengewölbe« überbaut,
liegt bebeutenb tiefer al« ber (Sljor ber Äirdje. ©ie man fdjon au« ben

unausgeführt gebliebenen Mnfäfcen gu ben fteinernen ©urtbögen fielet, ift bie

Äirdje mangelnber Mittel wegen niajt naä) bem urfprünglidjen $lane jutn

$u«bau gelangt.

©anj pon ber (Srbe perfdjrounben ift ba« ältefte d)riftlia)e Heiligtum

©angelaufen«, bie S. Sonif attu«fird)e, bie im 9. $af)vf). oom Älofter

ftulba an nod) mof)l befannter ©teile erbaut mürbe unb noa) 1457 al«

$farr!trd)e be« Mltenborf« biente. $ie Äomture ber £a*auflen, bie Seftyer

ber Äirdje waren, perfaljen auci) barin ba« Pfarramt. SBol)l wegen feiner

33aufäHig!eit würbe ba« ©ebäube naa) ber Sieformation abgetragen.

$ie Sülle be« ©ef>en«würbtgen unb ber unermüblia)e @ifer be« fe&r

bezauberten (Erflärer« verurfachten eö, bafc ein £eil ber ©äfte nodj mit

ben ©efidjttgungen befdjäftigt mar, al« ba« naü) ber JJeftorbnung anberaumte

Äonjert im 6$üfcenljau[e, woju ber #arjoerein in lieben«würbigfter SBeife

von ber 5Reffource:©efeu"föaft eingelaben mar, bereit« begonnen fjatte. Um
fo wofjltljuenber mürben aud) biefe berü&rt, al« fie nad) ber etwa« am
ftrengenben Arbeit be« IBanbern« unb SJeft^tigen« oon bem milben 3*uber
ber iöne umfangen mürben. £)urc& SJorfpielen ber erften Strophe mar bie

©tabtfapeUe, bie i&re mufifaltfäen ©aben mit größter Sorgfalt unb SWeifter^

f$aft auäfübrte, aud) bei bem nidjt gan* gelungenen $erfu$e be^ülfli$, ba«

bei ber 25 jährigen ©ebenffeier 1892 gebi^tete unb gefungene öarjer fiieb:

„3n beutföen fianben f>ebt fiefc ber grüne $ar*e«walb" (geflförift 6. 117 f.)

gemeinfam ju fingen.

9ti$t fo ganj ber geftovbnung gemäfc fefrte bem angenehmen Seifammenfein
in bem frönen ©arten be« ©d&üfcenljaufe« txn fräfiiger plöfclt$ Ijerab*

firömenber SRegengufj ein QUl — unb boa) niä)t jur Ungeit, benn e« galt

für ben näcbften £ag niebt ju fpftt 3ur ©teile *u fein, um mit bem 3"fl*
7 Uljr 12 9Hin. oormtttag« bie galjrt über ftofjfa na$ bem ÄiffKäufer

anzutreten. ©enau wie oor jiwanjiig 3a^ren mar am 3Rittwod) borgen bie

$ifce gebämpft, unb in frofjefter ©timmung bnr^eilteu bie gafjrgäjte bie

gefegneten glureu ber golbenen ftue, an bem ©ausgraben, bem ©rengroall

9l rl'0ftfac^fen« unb 2;f)üringen«, bann an SBaH^aufen, ber ©tabt ber alten

Äaiferpfala, oorbei, bereit ©teile bei einem ©ebäube auf ber #b&e gezeigt

mürbe. Auf ber anbern ©eite traten bie Umriffe be« Äiff^äuferbergd mit

feinem 3)enfmal unb feinen alten Xrtimmerreften immer beutli^er ^eruor.

^n 92ogla ftanben 5Bagen bereit, um bie ben 3ua Serlaffenben bi« naa)

©ittenborf >u fahren. ®in Xeil ber geftteilne^mer fetjte oon ^ier bie galjrt

bi« jum Äiff^äufer fort. 3Rit ber größeren 3a^l jogen mir e« por, auf

freilerem Anfliege bie ftölje gu %ui ju erfteigen. Und jur ©eite manberte

rüftig ein mürbiger $err im 88. Sebenöja^re, ber un« mit banlbarer

^mpfinbung befannte, road er bem Vereine unb beffen Arbeit an geifliger

Anregung unb (Srfrifdjung perbanfe.

9m $aupt)iel ber gabrt angelangt, befta^tigte man ituerft ba« pon fämt:

liefen Äriegeroerbänben 2)eutf(^lanb« bem erften gemeinfamen Raupte be«

neuen 9teia)S Äaifer Söilljelm I. geroibmete, am 18. 3«ni 1896 in ®egenroart

Üaifer SBil^elm« II. feierlia) eingeweihte großartige $en!ma(, baö ber

rei^begabte SWeifter Bruno ©tynifc erbaute unb ausführte. $or bem
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SenlmaU, weldjeS bog unterirbifäe ©a)lofi Äaifer griebricfc Rotbarts barftettt,

baS naa) Erfüllung bcr in alter ©age ausgeprägten SJolfaboffnung auä bem
Serge Ijeraufgeftiegen ift, breitet fia) gen Often ein fjatbrunber, geräumiger

geftplafc auö. ES ergebt fia) an ber ©teile beS Oftteil« ber alten Oberburg

5fiffijau|en. $te dauern oer 2Rittelterraffe ergeben fta) unmittelbar am
bem gelfen beS SergeS unb fa)einen mit bemfelben oerwaa)fen. 3)ie Eerrajfe

umgiebt ben oon ©allen umftt)lo[fenen unterirbifajen ©djlofjljof, in beffen

Witte in 9Uefengröj$e Sarbarojfa an ben gelfen gelernt unb aus bemfelben

!)erauSgewaa)fen mürbeooll fifct, baS Sintis oon einem gewaltigen «art unu

flojfen. 2)em gebeimmSoollen märchenhaften Vorwurf biefeö ßunftwerts

entfprea)enb ftnb oerfdjiebene giguren unb Silber nia)t in fajarfer Ausführung
fonbern nur anbeutungSweife aus bem geroaa)fenen Reifen j&erauSgemeijjelt.

$on ber iRittelterraffe fteigt man ju ber aus gewaltigen gelöblöden

gufammengefügten $oc$terraffe, aus ber fta) bann ber 65 3Keter t)of)t Xurm
ergebt, Etwa im drittel ber $urml)öf)e tritt aus einer fjalblreiSförmigen

9ftfa)e fen!rea)t über ber Sarbaroffafigur baS ungefähr 25 gujj $olje Leiter!

ftanbbilb Äaifer SöilbelmS I. beroor, ein SWeifterroerf beS Silot)auerS $rof.

E. ©unbriefcr in Et)arlottenburg unb oom ^oftupferfajmiebemeifter ©eifc

in 3Rüna)en ausgeführt.

«eben bem gewaltigen Äatfer; unb 9ieu$Sbenfmal, auf baS wir ^ier nur

anbeutenb fnnweifen tonnten, blieb aua) niä)t unbeachtet ber an ber 9corb;

feite ber unteren Xerraffe angebrachte finnooHe ©ebentftein bes Äiffljäufer-

oerbanbeS ber Vereine ber oeutfa)en ©tubenten jur Erinnerung an oaS

grojje griebmSwort unb ;2öerf Kaifer äiHlljelmS L, bie 5taiferlia)e Jöotfcbaft

oom 17. Hooember 1881.

3)ie Seftdjtigung beS EenfmalS unb beS UeberrefteS ber alten fteiajSburg

Ätff Raufen, Die teils bem Äuge, teils bem ©eift unb ©emüt faft übers

wälttgenbe Etnbrüde boten, mürbe in angene&mfter SBeife unterbrochen bura) bie

Vorträge eines EoppelquartettS füb§argifa)-t§üringifa)er ©änger, bie unter ber

Seitung beS $errn SebrerS unb äteremömttgliebS gr an $ X^ieme aus iljrer

£eimatftabt Slrtern in SBagen jum SereinSfefte erfa)ienen waren. '£tn

beginn maajte ein oon £errn ^Jrof. Dr. ^ßaul ©a)warfcfopff in 933er--

nigerobe ju biefer ©elegenbeit befonberS geblattetes unb oon $errn SRufifc

birettor $aul ®t'6bt in 3ittau in 2Rufit gefefcteS „Aufkäufer*
SunbeSlteb". 5)en ^liefen gegen | ben weithin fidjtbaren »ergfrieb ber

alten Surg geteert, oor fta) baS erhabene neue 2)enfmal unb weiterhin mit

bem ©lief auf bie frifa) grünenben ^aubwftlber, führten bie waderen «Sänger

mit i^rem Seiter felbftneunt biefeö wua)tige, befonber« in ber ftafspartie

ftellenweife fajwierige fedjäftropljige Sieb mit fola)er Äraft unb ^ünttlia)!ett

auä, ba»3 bie oon ben Sergen wieberballenben Xöne bie $örer mäa)tig er*

griffen unb bie ganje Serfammlung fräftig in ein oon bem JBereinSüorfifcenben

aufgebrachtes „$oa) ben ©ängern" einftimmte. $em eigentlicben geft=

gefange folgten noa) ein par oaterlänbifaje Sieber, barunter Ublanb^Äreu^er

:

„3bir will ia) biefe Sieber weisen"! Unter bie Slnwefenben würbe ber Xe^t
beä öunbeSliebeä oerteilt, ben wir jur Erinnerung unb für unfere übrigen

SRitglieber ^ier jum Äbbrud bringen:

trüber, la&t eö mäa)tig Hingen
Unb oon £ö(j'n gu §öfjen flauen

!

Sa^t ein »unbeSlieb uns ftngen,

3)a^ bie Serge wieberbatfen!

4>ört ir)r'ö raufct)en in ben 3^eigen?
$ört i^r ©iegSfanfaren tönen?
Rotbart bracb fein langes ©a)weigen

Süngft unb fpraa) ju 2)eutftt)lanbö ©ö^nen:

34*
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„tjfolgt mir na<$, tljr roacfern ©treuer!

Auf! jum Mut'gen ÄriegeSreigen

!

Ueber'n SRljetn unb weiter, weiter!

£o<$ foH $eutfölanbd Bbter fteigen,

Unb auf Söälfölanbä ^a^n Ijermeber,

(Sleia? bem ©lifcfajtag, foH er [Riegen!

9Ba8 3^r raubtet, gebt unS nrieber! —
2)ann foU $olber ftriebe fprtefjen!"

$ört, Ijört tyn fein ©$meigen bredjen

#eut' auf« neu: „$e3 ©iege* ölüte

^flücft! Seib beutfdj im %f)\m unb ©predjen,

2)eutf$ im innerften ©emüte!
Mottet auä ben Xanb ber «Bälden!
9Ba$n unb galfö^eit lafit jerftieben!

fiafet eudj ni$t baS $erj t>erfälf$en

!

Sernt bie eigne 2Rutter lieben!"

„2)eutfd>e Sagen unb ©ef$u$ten,
2)eutfd>e$ ©tauben, beutft^eS binnen,
2>a« lafct eure 2)id)ter bieten,

$)a3 laft eure gorföer finnen!

£ört mid), bie be3 §ar$er SanbeS
$iefperborgnen $ort i^r grabet,'

3)ie if)r l)eute eureö Sanbeä
©rillen ©egen8 eu$ erlabet!"

„(Surer Sater ffluf)m ju lünben,

2)eutfc$e3 SBefen ju bewahren,

$)eutfd)e Xiefen gu ergrünben
Strebtet iljr in breiig 3afjren.

©Raffet weiter oljne £abel,

3eber ©tanb an feinem $eile!

$aö ift beutföer Männer »bei:
2Bir!en ju beä Sanbeä $eile."

SSarbarofJa fa^roieg. — Söir Ijören

5Rur im 2Balb ein leifeö Sieben. —
©ruber, lafct uns Ijeute föroören,

©djtpören lafet und all unb jeben:

Unfer »unb foH feft befte§en.

2)eutfd) unb feft wie @id)enreifer

!

2)eutfa)er ©eift foH und umwehen!
£od) ber ©unb, ber gürft, ber Äaifer!

©or panjig 3 aldrcn ()
atte & ei oem ©efudj ber SRuine befonberS beten

©augefdudjte unb ein $ur Gelegenheit eigenö gefertigter großer ^lan bet;

felben bie 93erfammlung porjugöroeife befdjäftigt. (^araaeitfdjr. 10, ©. 430.)

2lud) jefct nmrbe $>err SJhifeumsbireftor Dr ©djmibt nid)t mübe, auö bem
6d)atfe feineö reiben SBiifenS alle baugefdjtdjtltdjen Erläuterungen bar*

3ubieten. Xcilweife folgte mau ifjm biö &u ber pon üppigem ®rün über-

wucherten ^albuerftecftcn ehemaligen 93urg!apeUe jum ^eiligen Äreuje. 3)ana<&

nafjm bteömal befouberö bie an biefe ©tätte gefnüpfte Sage bie 3(uf=

merffamfeit in Shtfprud). Unb unfer .frarjoerein Jatte n>ol)l einen befonberen

2lnla($, bei biefer Gelegenheit feinen SJiitgliebern eine Mitteilung unb 9te$en=
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föaft über ben ©tanb einer gorfdjung barjubieten, mit weiter er fid) feit

feiner ©rünbung teils in feinen Mitteilungen, teils in befonberen wnb an

onberen Stellen veröffentlichten ©Triften feiner Mitarbeiter unb © lieber

in Oeroorracjenber SBeife befajäftigt |at.

»HerbingS mar es ein ©o&n ©tt)leSroigS, 5t. S. 3. Mi^elfen, ber juerft

in einem uor ber ©rünbung unfereS Vereins am 9. gebr. 1853 ju 3ena
gehaltenen Sortrage: „$ie Äiffljäufer Äaiferjagen" ben Reigen ber f efonberen

Unterfuajungen über biefm ©egenftanb eröffnete (ugl. 3e^4r - °- ^er - f-

tljür. ©efö. 1 (1854) ©. 129—160). 3m ©rünbungSja&re unfereS §aqs
t>ereinS uerfafjte unfer ©ereinSnütglieb §err Äarl Mener eine ©a)rtft: „$ie
ehemalige ReidjSburg Änfföaufen." Rofela 1868. 65 ©., roo ©. 31—38 aua)

©agen mitgeteilt finb. 3)ie ©ergleidjung mit ber 1896 in Rorbfjaufen er*

föienenen fpäteren ©eftalt biefer ©ajrift: „gü^rer über baS Jtyffljäufergebtrge

(160 ©.) ift infofern le^rreia), als fie ben gortjajritt ber gorföung unb
ber Arbeit beS ©erf. roä&renb biefer 3«* fennen lefjrt. ©on iljrem erften

3a§rgange an §atte bie §ar^eitfc§rift beS ÄiffljäuferS ju gebenfen. 3m 3 - 3ö§rs

gange ©. 576 fteHte 0. fiebebur bie ©eifpiete ber alten ©eftalt beS Ramend
jufammen. 3m näajften 3<*(J*9aN8* (IV., 74 ff.) veröffentlichten wir einen

bi§ baljm unbefannten Originaleriajt über ben im gebruar 1546 roieber^

erftanbenen „Äaifer griebria)". 2US bann jroei %af)vt fp&ter ber OrtSueretn

in ©angelaufen gegrünbet mürbe, ijielt barin §err &ir. gulba einen ©ortrag

über bie Äiffljäuferfage, bie am 26. 3utt 1877 in bereicherter ©eftalt bem
10. ©ereinStage ju ©angelaufen als geftoortrag bargeboten würbe. 3HS
befonbere ©a)rift mürbe biefer Vortrag mit Jtarte unb Änmerhingen im
3a^re 1889 jum ©eften ber gulbaftiftung herausgegeben oon Dr. 3U*-

©c^mibt unb @. ©nau (50 ©.) (Srfterer ijatte eine eigene ©ajrift in ben

„Svenen Mitteilungen" beS $l)ür.:@äa)f. ©ereinS 13 (1874) ©. 338—359
erffeinen laffen; festerer gab im 23. 3a*J*9an9e (1890) unferer 3cüfär-

©. 333—342 eine gebrängte Ueberftajt über gulba'S unb feine eigenen

Unterfua)ungen unb Sluffaffungen.

Mittlerweile §atte nia)t nur Mener in t>erfRiebenen Auflagen feines

Äifffjäuferbua}S bem ©egenftanbe immer aufs Reue feine Slufmerlfamfeit

gefdjenft, eS Ratten fta) aud) anbere aus unferem foeife, wie §err ©. ^oppe
in Ärtern, $aul Semcfe (ber beutföe Äaifertraum unb ber Ä^ff&äufer), §einr.

?rö$le, Otto Ria)ter, £. SDBettig bamit befdjäfttgt, früherer Anfügung
unb Mitteilung oon ©agen bei Ottmar ober Rad)tigal 18u0, ©ottfdwlt,

Ritterburgen 1811, ©rbrüber ©rimm 1816, fiubloff, Jüaterl. Unterhaltungen

unb $t)ür. ©agen u. f. f. 1821 f., £offmann, ©urgen u. f. f. beS $ar$eS

1836 (©agenbua) 1832) 2>üoal, ßifftaufen unb Rothenburg 1846 nia)t 3U

gebenfen. Unerwähnt ift niajt ju laffen bie anfprua)SIofe ^iibfaje ©ajrift

unfereS SRitgliebS 3Ka£ Äönnecfe: 5Jon ber ©aajfenburg naaj Raumburg.
Querfurt 1896, bie in einem 9ln$ange ©. 234—246 oon bem Äiff^äufer
fjanbelt.

93on entfa)iebenem ©influffe auf bie ßiffljäuferforföung waren bie ©e=
roegungen beS 3öf)reS 1848 unb befonberS ber Ärieg oon 1870/71. 2)a§in

gehört inSbe»onbere ©eorg Voigts Vortrag über bie Äifffjäuferfage 00m
3. 9Rärg 1871, ber aua) gebruett würbe unb im 26. ©anbe oon 0. ©nbelS
^tftor. 3«itWr - ™ü n>it)enfa)aftl. Apparat erfajien. ^teild mittelbar, teils

gelegentlich baben es bie befonberS feit 1877 ga^lreiajer erfc^ienenen ©djriften •

über ben ilatfertraum beS Mittelalters unb über bie ooltstümliajen gegen*

päpftliajen unb tleruS^feinbliajen ^ßrop^ejeiungen unb ©eftrebungen bamit gu

ttjun, roie fiö) bamit v. 3eafdmn$ (1877) Kod^ (©rimma u. 3ittau 1880, 1886),
©. ©offert (Sßürttemb. Öiertelja^rSfa)r. 1882), |>äuffer (©a)ulfc^r. 1882
unb in $oljenborff$ ©ammlung 1884), §artnug (3Befterm. Monatshefte
1883/84), ©e^rfe (Mont.^l. jur Magb. 3eit. 1884. ©t. 13, 14), Saftroro,
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(SWagoj. f. b. £Ut. b. 3m unb «uälanbS 1883 unb ©Triften bed Berliner

BHgem. Seretnä f. beutföe Sitt. 1885), o. »ejolb, ©ifcungäber. b. bair.

Slfab. 1884 III, Siubolf in £errtg$ Strato ld85, ©djrammen, Jtöln unb
Seidig 1888, aua) Brofa) unb Diester (1874 bie Utterartfa)en Söiberfac&er ber

$äofte) gettym.

dagegen ift nun toiebec ganj foejteH ber Ätftyäuferfage unb mäbefonbere
ber näheren ©efttmmung bed oon gulbo mit U>m tbentifijierten SöobanS;
bergö in einer söalfenrieber Urfunbe geuubmet eine Untermietung unfered

greunbeä §errn ?rof. Dr. £. ©röfiler im 3. *Janbe oon Äira)$offö $r$to
für Sanoefr unb «olfsfunbe ber $rooina ©aa)fen, 1893, ©. 143—148.

3u einem Bortrage über bie ßiffljäuferfage $atte fia) juerft $err Ober=
leerer (S. ©nau in ©angelaufen, ber als (Satte oon JulbaS 3Öitioe audj

bejfen geiftiged Gebe f)infta)tlia) ber Äifföäuferfage übernommen fjat, bereit

erflärt. 2)a aber nachträglich ber £arjoerein$tag oon betn hergebrachten

Termine am (Sube ber ©dmlferien in beren SRitte nwr oerlegt roorben, fo

falj berfelbe fid) genötigt, biefe Aufgabe abjute^nen. ©8 roar ba^er fe$r

banfenäroert, baß auf unfere nic$t lange oor^er an Um gerichtete ©Ute §er r

$rof. Dr. ©röjjler für benfelben eintrat.

Bon bem ©elänbergange über bem @rbgefa)ofi ber Burgioirtfa)aft aus,

oon too ber Blict frei in bad fjerrtta)e SBalotljal SBolltoebe offen lag, be*

anttoortete berfelbe fünf an Berg unb Burg fia) fnüpfenbe fragen. 2)ie

erfte, naa) bem Älter ober erften gefa)iajtlia)en auftreten, beantwortet fu$
baljm, bafi um$ 3al)r 1116 ber ^falagraf griebria) bie ftarfe Bergfefte für

Jtaifer griebria) V . mit faiferlia)en Pannen befehle. $er ectjte urfprünglic^e

Käme, ber über ein 3a§r^unbert im Söefentlia)en unoeränbert in ben CueUen
$errfa)t unb worüber, wie toir faljen, bereits 1870 o. Sebebur tn biefer $<iU
jc^rift 3ufammenftellungen maa)te, ift kufese, kofese, baö Äarl SReper

in feiner angeführten ©ajrift = a^b. cuppha, chuppa = $aube,
$ut erflärte (ogl. autt) Jörftemann, Kamenbua)). 2)er Bortragenbe erflärt

biefe »uffaffung für annehmbar, möa)te aber mit Be$ugna$me auf chupisi
= tuguriumin einer a§b. ©loffe (©a)abe, a§b. *Öb. I, 518«) ber *uf;
fftfiung3^*/ S^tönuiger £ügel ober Berg, 3*1* be3 3öetternl)erm,
ben Borjug geben, Befanntlia) fyat für anbere §ö§en fa)on görftemann in

feinem Ortänamenbudj 1859 auf jioei ältere bem 8. ^a^unbert ange^örige

Kamen Ouffiso unb Kuffeso (jingeioiefen (bei £)ronfe, tradit. Fuldens. 1

(*. 3a§r 747] unb 4, 125, unb 1872 bei ber jtoeiten Bearbeitung biefed

Cufnso-Kunese für einen £ügel in ber 9iä^e oon gulba unb = Kuffi-
houg erflärt, ben tarnen aber mit bem alten tarnen Kuffese für ben

ftifft)äufer jufammengeftellt.

2)ie grage, ob bie £öQe beö Äiff^äuferä bie BtütU altbeutfajer ©öüer=
oere^rung geroefen fei, bejaht ber Sortragenbe mit oerftt)iebenen Vorgängern,
ioeia)t aber barin oon Julba, ©c^mibt unb ©nau ab, ba^ er i^n nia)t oen

3Bobanäberg einer Urfunbe oon 1277 fein läfjt, buraj meiere bieKlöfter
SBallenrieb unb ©ittic^enbaa) iljre gegenfeitigen 3ntereffenfp§ären abgrenzen.
(Söalfenr. Urlunbenbua) 1, ©. 395, ^att)trag Wr. 52.) Xtnn bei einem
genauen »erftänbniö jene« ©c^riftftürfeS fönne eö fta) nur um einen ©tri$
auf bem lin!en $elmeufer tjanbeln, wo eine Wei^e oon öefifcungen beiber

Älöfter im ©einenge lagen, im Dften ber Sinie ffiaHl)aufem3Röntt)pfiffel.

2)a nun ber fflobanöberg nur auf bem linlen Ufer ber $elme gefugt
werben fann, fo läfet fitt) auf biefer ©trede nitt)t wo^l ein anberer ©erg;
rücfeu für benfelben in Slnfprud) nehmen, ald bie fogenannte SB ü ft e (Wostene
urfunbl.) öftlitt) oon SHIftebt, befonberä berjenige 2eil bed Slücfend, ber, biajt

beim ©d^loffe «aftebt gelegen, ben Kamen „#agen" fü^rt. §ter roeifen

n>enigftend, wenn auc^ fein überlieferter Käme, fo bo$ ©agen auf SSoban
f)\n, fo an einem ©teinbruaj groifc^en bem ©ajloffe unb Älofler Kaunborf
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bie Sage uon bem na<$ bem girfte 1 jagenben %&mx, bcr in bcn 9täd&ten

um Partim ijerum fein SBefen treiben fott.
2 (Sbenfo ift beachtenswert, baft

fia) am Jufie be$ §agen3 audj galjlreid}e alte öegräbnteftätten pnben.3

SBenn nun ber Äiffljäufer eine Äultuöftätte uub boc§ nidjt ber SBobaneberg mar,

fo fragt e3 fi$, welche ©ottfjeit Ijier oereljrt würbe. 9toa) ®röfjler$ Hnfidjt

ift eä ^(jol, bie winterliche ©rfdjeinun gSform 2Boban3, eine

©ötterfigur, beren 9tome unS betanntlid) erft Dur<$ bie aweite ber uon SBaifc

aufgefunbenen SWerfeburger 93efd)wörung6formeln befaunt würbe, welche be*

ginnt: Phol ende Uodan vuorun zi holza. $er 9lame ?t)ol, in SBBof

erweist, fjat ftd) in bem ben Äiffbflufer umfränjenben 2Balbt()al SBolwebe
erhalten r= SBalb be$ SBol, widu, witu = ffialb. 2Benn bie 5rü(jling$=

fonne Den ©djnee auf ben ©ötjen bereits gefa)mo(gen Ijat, fo lagert er nod)

in ber Xiefe be3 X&aleö SBolwebe al$ SBotö weifjer öart $er auf bem
§agen ober ftorft gefeierte ®ott ift bagegen ber fömmerlidje SBoban.

9iu§ bem ?ljol ober SBol be$ Äiffljttuferö ift bann fpäter Äaifer 3?riebric$ I.

geworben, ben bie Umwohner beö ttergeS alä öfteren 93efua)er, wenn auc$

meffeidjt niö)t beö 93erge3, fo boa) ber benachbarten ^faljen unb Äönigäljöfe,

wie 2BaUf)aufen unb Xifleba, faft allein fannten.

SMS nadj öeenbigung biefer ungemein wichtigen, banfenSwerten ^Mitteilung

£err Dr. 311I. 6c$mibt meinte, eö fomme boc$ föliefelidniemlicl) auf bie

früher oon iftm vertretene 2lnfiö)t fjerauS, bafj ber Äifföäufer eine Bt&ttt

be§ SBobanfuItuS gewefen fei unb baran erinnerte, ber SSortragenbe fyabt

irrtümlich ben BUftebter ^agen, bem äifftjäufer gegenüber, als ©egenb ja&l*

reicher alter ©rabftätten fjeroorgeljoben; foldje feien oielmeljr oon il)m (Dr.

©djinibt) feit langen 3al)ren gleich unmittelbar am Äiffljäufer auf ber Oft*

feite beö SBergeä in bebeutenbem Umfange gefunben,4 blieb ber Hebner feft

bei feiner Sluffaffung, bie er audj weiter föjriftlia) behaupten werbe.

SDa Dr. ©röfeler bei ber Äürje ber ibm ju Gebote fte^enben 3e\t niö)t

allen ifjm jur Serfügung fteljenben Stoff benufeen fonnte, fo war er audj

nia)t in ber Sage, einige SWitteilungen (Snau'3, bie berfelbe gu einigem <5rfaft

für feine Äbwefcnfyett eingefanbt unb bie ber 33erid)terftatter an §errn Dr.
©röfjler übergeben ^atte, ju verwerten. SBtr füllen \m$ gebrungen, bied

wemaftenS r)infic^tUc^ eineä Sluäjugö au3 ber neuen ©c$walmfd)en Kuggabe
ber Chronica novella nodj$uljolen. 3Mefe oor 1416 gehörige Raffung ber

ÄiffWuferfage berietet num 3a^re 1250: Fridericus imperator obiit

et in Panomitana ecclesia sepelitur, que est in Siciha. absolutus
a sententia exeommunicacionis per eiusdem ecclesiae episcopum.
Opinio tarnen quorundam simplicium est, auod adhuc vivat et

quod plures ei locuti sint in Castro deserto Kufhusen sito in alto

monte inter civivitates Thuringie Sangerhusen et Morthusen.
TOan giebt jwar gewöbnlic?) alö älteften ®ewät)r3mann für bie 95er!ntipfung

ber Äaiferfage mit bem ÄiffKäufer ben balb nadj 1341 oerftorbenen Reffen

3ol)ann Sliebefel (Rytessel) an; aber feine urfprünglic^e S^roni! ift und

1 $em 6onnen:$trfc%e in Äircb^offd Ärc^io 3, S. 147.
2 ©röfjler, ©agen ber ©raff^aft HÜanäfelb unb iljrer näa)ften Umgebung,

e. 202.
3 Kit anbercr ©teile, Äirö)^off« Kra)io 3, 6. 147, r)atte ber SJortragenbe

auc^ barau erinnert, baft noc^ um 1800 bie Sanbbeoölferung an ben

Um^ug beö wütenben $eereö in bem Kfpenwalbe bei bem nur 1 ©tunbe
oon Kllftebt entfernten 2)orfe Soigtftebt glaubte unb bafj eine Sac^e in

biefen Kfpen bie SBobic^enlac^e jjei&e.

4 Unfer Sereinefonferoator f^atU bie ©üte, und aua) auf ein par merf*

würbige im gürft Otto-TOufeum ju Sßemigerobe (©taf ©ot^ofe^e ©ammlung)
oorc)anbene ©teinbeile aufmerffam ju maa)en.
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mtt)t erhalten, fonbern nur eine fvätere Bearbeitung oon SBiganb ©erftenberger

@nbe beö 15. 3a§r§unbert$. 2)a, roo eö in ber gortfefcung ber ©erften*

bergifä)cn Xf)üring. unb §eff. (SQrom! bei (Gelegenheit ber (Srroäljnung £ile

ßolupö alö angeblich roteber erfd)ienenen ßaifer griebridjö II. Reifet : »undo
ist noch in Doringen, wie das er (Ä. griebridj II.) noch leben sulle

uff syme slofse Koufhufsen", ift (jinjuifügt: Dufs beschribet Diderich
von Engelhufsin, auch Johan Rytefsel in siner Chronicken.
©^mutete, Monumenta Hassiaca II (1749), ©. 431, unb fo gefjt benn
bie chronica miscella alö oorläuftg ältere Duelle forooljl bem §inroeiö

auf 9tiebe(e( als ben (Sgroniien von @ngel§uö unb SRotlje vorauf.

2)afj in ber Aiffljäufergegenb Äaifer griebrid) I. allgemeiner belannt mar
unb in ben neueren 3a§*l)unberten ber §*ß> ber flaiferfage geworben tfl, be*

rea)tigt natürlich nia)t ju bem ©bluffe, bafe er lefctereö urfprünglia) geroefen

fei. §ttdjt nur bie älteft* d>ronifaUfd)e Ueberlieferung fpridjt bagegen, fonbern
ber Umftanb, bafc naa) allen älteren 3eugniffen jene antifleritale unb antu
päpftlia^e ©age n\a)t an griebria^ö I Ableben, fonbern an baö beö Reiten
unb bie befonberen bamaligen 3*itverl)ältniffe antnüpft. An Sebeutung tritt

bie persönliche 33efanntfa)aft unb SJereljrung, beren fid) Äaifer griebria) I.

etioa in ber fliff§äufer ©egenb erfreute, bura)auö jurütf gegen bie Straft unb
9Bud)t jener ©trömung, auö welker bie ©age von einem (Erneuerer bed
SReidjö in antipfäfftfa)em ©inne Verflog.

2)a geivöbnlta) nur oon einem Äaifer griebriety ol)ne nähere Sejeidmung
bie Siebe ift, fo lägt ftd) oielfaä) nid)t oljne SBeitereö entfä)eiben, an meieren

griebrieft ju benfen fei. Sei bem Äaifer griebria), ber im gebruar 1646
in ber ^erfon beö ©a^neiberö 3o^anneö Seupolb auö Sangenfalja in ber
flapelle auf bem Äiff^äufer fein SBefen trieb, Ijaben mir eine @rfd)einung
gang im joaa^itifajen ©inne vor unö, aber ganj in ber garbe ber refor*

matorifä)en 3becn. 3e me^r bie ^erfon beö armen, geitroeife roaljnnrifctgen

SWanneö jurücftritt, um fo merftoürbiger ift er alö Präger eineö bie 3*i*
beroegenben ©ebanlenö. 9>toa) b<m S9eriä)t 3eitfa)r. 4, 74—76, ift er ein

©efanbter auö bem ^arabieö, ber im SRamen ber fjeil. S)reieinigleit ©petö
unb Xranf ju fia) nimmt. 33or i$m tätigt ein ©a)ilb, ber baö 3«$«n
3efu beö ©efreujtgten enthält. *uö einem ©efäfie, baö nia)t leer werben
foH, teilt er SBeijen auö u. f. f.

3n feiner Mitteilung in Äir<$&offö Strcftv 3, 6. 147, ^at ©röftfer

barauf ^ingetviefen, bafj gulba einen von iljm erflärten mistigen ®ren$=
punlt ber SDBalfenrieber Söobanöbergö-Urlunbe von 1277 alö unbeftimmt
angefe^en Ijatte. @ö ift Döf urt, beffen Sage er alö SBüflung an ber Unflrui
bei 3GBenbelftein jroifa^en biefem unb Äleinfangen aufgemiefen unb babei fogar
einen 3luöfaIjrtäbom (Odisfurdisbrunno) V4 ©tunbe nörblia) oon 9Wem=
leben alö tefcte an ben Drt erinnernbe 93egeid)nung in biefer 3fitWrift auf-

geführt r)atte (7. 93; 8, 389; 11, 181). ©efanntlia} mar eine @rflärung
beö 9tomeu8 SBolmebe alö ©olöroalb erft möglitt}, feitbem bie Benennung
^r)o(d alö einer ^eibnifdjen ©ötterpgur burd) bie Stöerfeburger ©prüaje be*

faunt geworben mar. 9hm aber fanb 3« ©rimm aud) am ©üb^arj unb
in Xljüungen Dertlia)!eitönamen, bie ?ljolö tarnen barbieten, nämlid} am
©übroeftfjarj bei ©d)ar3felb ben beö Drteö unb Älofterö Palidi, Pholidi
= $öf)lbe, unb ^^oleöbrunnon = ^Jlmlöborn unfern ber ©aale greiften

Äpolba, Homburg unb ©ulga.

yiaü) ber ©efiajtigung beö 3)enfmalö, ber 53urgtrümmer unb naeft ber
Belehrung über bie SJebeutung beö Äiff^äuferö für bie ©ötter- unb Äaifer-

fage, begab man fid) jum 9Jttttagömal)le. ©ierbei fanb fid) bie geeignete

Gelegenheit, vier an ben £arjoerein gerichtete Telegramme mitzuteilen, bie

vom SJorfi^enben $errn D.^.=©er.:9lat 8obe Beriefen mürben. 2>a$ beö
erlaubten ^rotettorö lautete:
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3nbem ta) baä mir angetragene $rote!torat banfenb annehme,
werbe idj im ©inne meines Stoterä ftets ben ebfen ©eftrebungen

beS SJereinS mein 3ntereffe guwenben. 3$ wünföe bem £argoerein

ein immer roa$fenbe3 <3ebei|en.

<5$riftian (grnft, gürft gu ©tolberg.

SBermgerobe, ben 20. 3ult 1897.

Deö (Sijrenoorftfcenben beö herein«, $errn ©ei) ^ofrat Dr. o. #einemann
©rmiberung auf ben te(egrapf)if$en ©rufe beä herein« war:

Danfbaren §ergen$ für bie mir erwtefene @fjre — ein breifa<$e8

#od> bem §argoereine

!

Buä Sorlum breitete ber neugewäljlte ftelloertretenbe SJorfifeenbe §err
ttourat §. Skincfmann:

£erglia)en ©egeugrufi unb Danf für baä mir erroiefene 9Bofjls

wollen unb Vertrauen. 3" f*«ter £reue SrindPmann.
@in wotylbefannter werter Sefu^er früherer 93erfammlungen #err ßonfer*

oator 3- £*">«$ in £annooer braute auf telegrapljiföem 2öege „ein ©lütfauf
bem SJerein unb ljergli($e ©rüfce ben gfreunben!"

3öäf)renb foldje Öegrüfmngen bie fjeftgäfte frol) beroegten unb gum
Danfe ftimmten, rourbe baS Öefü^l nod) gehoben bur$ bie fortgefefcten

Darbietungen ber Ärternföen Sänger. 9to$ S3erlefung ber Depefaje ©r.
Durd)Iaua)t beö fürftli^en ^rotettor^ ftimmte ber Keine (Stjor baö oon ber

25. Sa^reäfeier im 3a$re 1892 Ijer befannte gürften* ober ^rotettorlieb

an, ba§ wie ba8 oben ermähnte 1897 er SunbeSlieb oon ©errn $rof. Dr.
©$mar$!o»ff in SBermgerobe gebietet unb oon $erru SWuftfbireftor ©tobe
fomooniert rourbe. ($gl. g-eftförift gur 25jä(jr. ©ebenffeier u. f. f. ©.
116—117; 142—144.) allgemein rourbe bie forgfältige Hudfpraaje, bie

genaue bem ©inn unb 3n(ja(t gemäße Ausführung anerfannt unb betounbert.

Unb bamit ba£ biefem Sage geweifte öunbeälieb no$ mefjr in ©eift unb
©emüt eingefungen werbe, trugen bie ©änger bei ber Safel nochmals bie

©troofjen 4—6 oor. 9lu&erbem rourbe „bie Wadjt" oon SBeet^ooen gefungen
unb gegen ben ©djlufi be$ @|fen$ mit befonberer Siebe unb 3art(jeit ba3
23olf$lieb: „$eute föeib u$, morgen roanb'r ia)" gum Vortrag gebradjt.

6$ folgten no$ mehrere £rintfprü$e, oon §errn greilj. o. SWinnigerobe

auf ben SeremSoorftanb, oon $erm $. %adt in ©ettingerobe auf bie

Damen. Der jroeite ©djriftfüljrer, §err £anbeäara)ioar Dr. 3immermann,
braute in einem befonberen $od) ben Ijergltdjen Dan! ber 93erfammlung an
bie no$ amoefenben Ferren Dir. Dr. 3uluiä ©ä)mibt unb $rof. Dr. ©röfcler

für ben beletyrenben Vortrag beS (enteren unb bie aufoofernben ©rflärungen
beä erfteren bar ; bann gemannte bie $age<8orbnung gur Sßanberung gu

ber oon bem roten ©eftein, au£ bem fte umS 3a^c 1110 oon GQrtftian I.

o. 9t. erbaut rourbe, fo genannten SRotljenburg. 9toa) Äuöfterben bed

©eWlea)t3 ber öegrünber roar fie groifeben J209 unb 1377 im ©efifce ber

trafen oon ^eia^lingen^ot^enburg, roarb oon biefen an bie Sanbgrafen
oon 2tyürmgeit- oerfauft, enbliaj im $af)xt barauf ben ©rafen oon ©djroarg«

bürg gu fie^n gereiajt, bie fte, mittlerweile gu Surften erhoben, not^ beftjen,

unb groar bie Sinie ©4wargburgs9lubo(ftabt. Son ber alten ©rafenburg,
bie wieber oon Dr. 3uliuä @a)mtbt erflärt würbe, ift ber alte Sergfrieb,

baä ©rafenljauS unb bie baneben liegenbe ÄapeUe erhalten, in ber man im
16. 3aW- ©a^ SWetaHgerät be€ fogenannten, Je^t in ©onberd^aufen aufs

bewahrten „^üftrid^" fanb (ein alter $aufbedenträger?). 3" *** SRotljenburg

fang um 1260 G^riftian fiupin feine bur^ bie Siebe gu ber Xoa^ter feinet

gräflit^ ^ei^lingenfd^en 33urg^erm §eroorgerufenen SWinnelieber. @r trat

fpäter in bie Dienfte be3 bem $aufe Anwalt ungehörigen SWartgrafen

^einric^ oon öranbinburg*Sanböberg, was er noaj 1312 war. 93iö 1320
war er unter ben Sebenben.
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HWit biefer Sefic$ttgung war bic Drbnung bet 30. £auptoerfammlung beS

^araoereinS erlebigt unb bie ©äfte rubelen ftdj jum £eimmege. 9ttä)t alle

jogen biefelbe ©trafie, boa) war eS roofjl ber größere Seil ber Auswärtigen,

ber nacf) eingenommener (Srfrifctyung einen lieblichen SBalbweg Ijinab naä)

Äelbra wanberte unb von bort gu SBageu fia) naa) Siojjla begab, um bann
mit bem ©djnettauge 6,20 nadjm. ben £eimweg fortyufefcen. Da bei ber

gafjrt oom ßifffjäufer jur SRotfjenburg ein fräftiger ©emitterregen niebers

gegangen mar unb barnad) ber Fimmel fta) ungemein geflärt unb erweitert

§atte, fo bot ber Hücfblicf auf ben lieblichen 3«ß De^ ßiffljäufergebtrgeS

einen ungemein frönen Slnblicf unb bamit einen würbigen Slbfölujj ber infjalt-

reiajen feftlic^en Xage.1

©in (SreigmS, baS mir in ben 3^^rbütt)ern beS ©arjoeretnS nidjt un;

ermähnt laffen bürfen, ift bie am Donnerstag, 29. 3uli, erfolgte Eröffnung
beS gürftlidjen SRufeumS in SBernigerobe. 3" bem ftattlic^en oom @rbs

grafen fcenria) (grnft gu ©tolbergsSernigerobe nadj bem öranbe ©om
3aljre 1751 erbauten £aufe untergebracht, befielt baSfelbe au« jwei teilen,

einem altertumSfunblic^fulturgefd)id)tlia)en unter Leitung unfereS SercinSs

fonferoatorS ?rof. Dr. $öfer, unb einem naturwiffenfajaftlid&en unter 5fnf=

ficr>t beS §errn Oberlehrers 93üf)ring. Das unS r)ter 3unäa)ft angeljenbe

erftere ift wenigftenS biöf;r baS umfangreichere unb bebeutenbere unb gelangte

bei ber (Eröffnung oorjugSweife jur 5öefia)tigung. ©S enthält befanntlic$

aua) bie bem $arjoerein gehörigen ©adjen. 93ei ber Eröffnung waren
fämtliaje in ber ©raffajaft weilenbe ©lieber beS gürftlidjen £aufeS, foroie

bie augenbltcflia) in Berlin ftd) auf^altenben grinsen ©ermann unb 2Bil§eIm,

ebenfo bie grau Slebtiffin ju Drübecf, ©räfin o. ©ajlieffen, anroefenb. ©onft
mann, abgefetjen oon einzelnen ©pifcen ber Beworben, gerabe fola)e ^erfonen
geloben, bie an ber Arbeit unfereS SJereinS gebenb ober empfar.genb einen
lebenbigen Anteil nahmen, barunter ber SSorftanb beS öeretnS ooHftänbig.

&ujjer ben beiben ortSanwefenben SJorftanbSmitgliebern war oon aufterljalb

ber 2. ©a^rtftfüljrer, $err £anbeSara)ioar Dr. Zimmermann, erfa)ienen, bie

übrigen HWitglieber waren bura) efjetjafte ©riinbe Derljinbert, ber SJereinS:

fcfyafcmeifter burd) Familientrauer.

93ei ber Eröffnung Ijielt £err ^Jrof. Dr. §ö?er eine 9lnfpraä)e, meiere

eine furge DarfteUung über bie ©efa)ia)te ber bereits gu einem anfe&nltc&eit

Umfang gelangten Sammlungen gab (abgebrueft in 9lr. 176 ber SBetntg.

Leitung unb 3ntell,=93l. vom 31. 3uli 1897). 9toa) (Entgegennahme beS
Vortrags erklärte €e. 3)ura)laua)t gürft (Sfjriftian ©rnft ju ©tolberg^
SBernigerobe ba« SWufeum, bem er ben tarnen Jürft Öttos5Wufeum
gab, für eröffnet. 3"f°f?* ©er SWufeumS^Orbnung ift ber ©efuä) beS 5WufeumS
unentgeltlich bis auf weiteres an ben 2Boä)entagen, mit ftuSualjme beS i)ienS-

tagS unb freitags, von 10 Uf)r morgens bis 1 U|r nachmittags unb oon
3 bis 5 Ufyr nachmittags geftattet. 2ln «Sonntagen ift baS SWufeum unent-

geltlia) von 11 bis 1 lUjr geöffnet. 9(n allen biefen Sagen erfolgt w&^renb
ber angegebenen ©tunben ber $efud) unter ^ü^rung, unb jwar in 9Cb<

teilungen oou 15 ^erfonen. 3lm Dienstag unb Freitag unb an Sofern
unb ©onntagen ju anbeten als ben oorljin angegebenen ©tunben ift ber

$efurf) beS 5WufeumS auf vorherige Slnmelbung im Sureau beS Sürftlidpn
ÄonfiftoriumS, baS fia^ in bemfelben ©ebäube oom (Singange rea)tS bcfinbft,

gegen eine ©ebü^r von 1 SWaif für ben einzelnen, ober oon je 50 ^f.,'

1 Veuufet Ijaben wir bei unferer Darfteilung wieber, abgefe^en oon ben
eigenen Slufjeia^nungen unb Erinnerungen, bie tfarl SReper'fc^en S3eria)te in

9tr. 30 unb 31 ber SRontagS^eilage jur SWagbeb. Seit, oom 26. Suli unb
2. 9luguft 1897, fowie ben 89eria)t in ben ©anget^äufer 9laa)ric^ten in

Vit. 167 unb 168 vom 20. unb 21. Suli 1897.
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wenn mehrere ^erfonen jugleid) baS SWufeum befidjtigen, geftattet. 2)a ber

©ebanfe ber @rrt$tung eines gürftlu$en SWufeumä in Söernigerobe bis in

bie Anfänge beS ^arjoereinS jnrütfreta^t, fo ift es beffen ^reunben gerotfe

eine befonbere greube, biefeS 3iel *><>* bem oollenbeten breitttgften ©ereinS*

jaljre erreicht 311 fefjen.

$er am 20. 3>uli b. 3. bei ber £auptoerfammlung erfiattete Oefamt-
beriet gebaute einer 3aD* oon 77 SJUtarbeitern unb görberem, bie innere

Ijalb breifjigiäljriger grift baS 3^tli(^e fegneten. Qu biefen gehören aud)

brei ^erfonen, beren ©ebenfen wir biefeS 9ftal unter uns ju erneuern Ijaben.

AIS ber herein im %af)tt 1885 feine 18. §auptoerfammlung in falber*

ftabt abhielt, fonb am brüten Sage, am 29. 3uli morgens 1
/88 U§r, eine

©efi^tigung ber immer no$ jaljlreia) auf und getommenen $oljfaa)roerfS*

bauten ber alten ©labt an ben beiben SWärften unb in mehreren angrenjenben

Strafen ftatt. 2)en liebenSroürbigen, feljr faa)!unbigen güljrer unb ©rtiärer

mad)te §err ©tabtbaurat © öbicfe, unb eS rourbe bamalS allgemein bebauert,

baß bie für biefen SRunbgang beftimmte 3e*t Ju *urJ bemeffen roar (ogl.

3a$rg. 19 (1886), ©. 317. SttefeS werte unb in feinem gad&e feljr be*

toanberte HWttglieb oerftarb am 8. ©eptember 1896, fo bafj feine in biefem

©anbe abgebrühte Arbeit über ©iegel, SBappen, garben unb gähnen ber

©tabt $alberftabt, rote baS fa)on me§rfad> ,bei uns ber gatt mar, als ein

©ermä<$tniS erföeint.

Äarl ©oebicfe roar am 13. 9Wat 1842 ju ©römngen geboren unb
@ol)n beS ©aftfjofSbefifcerS ©oebicfe. ©einen 3ugenbunterria)t genofi er in

$alberftabt, oon 1855—1863 ben beS £)omgumnafiumS. SRaa) beftanbener

Reifeprüfung roar er vom 3Kärj bis Anfang Oftober 1864 ©aueleoe unter

bem ©aumeifter Äilburger unb babei oorjugSroeife bei ben SBieber^erftettungd*

arbeiten am $om beföäfttgt. ©on 1864 bis 1868 befugte er bann bie

©auafabemte in ©erlin unb legte im 3uni beS lederen 3a$reS feine Prüfung
als JRegierungSbaufüljrer ab. «IS fol^er roirfte er ein 3>al)v lang unter

bem ©auinfpeftor glügel ju ©cbönebecf, bann bis 1872 unter ber Leitung

beS SauratS ©obe bei ber 3Ragbeburg-§alberftäbter (Sifenba^n. Am 1. Oft.

1872 rourbe er oon ber ©tabt §alberftabt als ©aufüljrer gewählt unb am
11. $00. 1873 jum ©tabtbaurat^ beförbert unb jroar als ber erfte, ber

biefen Amtstitel führte. Am ho. 3uni 1885 rourbe er auf eine bis jum
23. ^ejember 1897 rei^enbe grift roiebergeroä^lt, beren Q\t[ er ma)t erleben

follte. Unter ben oon tym ausgeführten Arbeiten ftnb ju erwähnen ber

©au ber unterftäbtifa)en ©olfSfa)ule, ber mittleren ©ürgerfäule unb ber

^öfjeren Xö$terfa)ule foroie flan unb Ausführung beS ftäbtiföen ©$Iaa)t*

§ofeS. SBeiter ftellte er größere gluajtlinien für bie ©tobt auf, machte ben

tylan unb begann ben ©au ber allgemeinen ft&btiföen Äanalifation, baute

bie Äa^ernementS für baS 3nf- s^«9t- Rr. 27. @nblia) begann er no$ ben

©au ber Äafernen für baS flüraffier:föegt. 9lr. 7 unb ber Dffoierfpeifeanftalt

unb roar bei ber öerfteHung oon G^aufjecn unb ©tragen ber Anlegung beS

ftäbttfdjeu grieb^ofeS unb ber baju gehörigen Sauten tptig. 9lua) entwarf unb
leitete er ben Umbau ber ©. SWorifcfir($e unb roar ber genauere Äenner

beS Zornes unb ber alten §a(berftäbter ^oljbauten. ©on feiner perfönlia)en

Anteilnahme an ben ftr$lt$en Angelegenheiten jeugt feine langjährige %)l\U

gliebfc^aft im ©emeinbe!ira)enrat ju ©. 9Kartini. ©on litterarif(^en Arbeiten

roirb nur einer ©tubie über bie beutf$en Kolanbe gebaut. (9la$ a!ten;

mftfetgen gütigen Auszügen beS #erm ©ürgermeifterS Stoße, mitgeteilt oon
$errn ^a]tot ©eorg Arnbt in ^alberftabt.)

AIS im 3a§re 1892 unfer $arjoerein feinen 25. filbernen 3G$rc«*ag

feierte, ba erföien in ber SGBernigeröber 3^*"«9 «"© 3«*«ttigenablatt gum
26. 3uli b. 3. ein ftnnigeS ©egrü^ungSgebic^t an bie geftgäfte oon bem
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am 25. »pril 1897 oerfiorbenen $rofeffor Dr. SBU$. § er fr et in 3öerm*
gerobe. 2)ie crfte ber fünf ©tropfen lautet:

3)a feib it)r nun, bie nidjt nur in bem leben,

2Ba8 neu fta? nennt, roaS aeftern mar unb Ijeute,

$te tljr befliffen feib ans fitdjt gu Ijeben,

ffioran fiä) fd&on bie Sorgen fdjaffenb freute.

3>ie anbern Ijanbeln von bem freubigen 2öaa)Stum beö SereinS, ber $o§en
Sebeutung beö erlaubten ^SroteftorS für benfelben, von ben grüßten, bie

ber Serein gezeitigt unb bie Diele fetjon baf)ingefa)tebene unb noo} me§r
überlebenbe erquieften, unb fdjliefjt mit ber Bufforberung an aKe ©lieber:

güljlt alle roarm, ob 3ünger ober 3Reifler,

SBaS uns oerrnüpft thront über allen 3*ton«

§einr. SBtll). ^erfrer mürbe am 29. Sept. 1822 gu §ornburg a. 3lfe

geboren, befugte Sie SOTartiniföule, bann baS 2)omgnmnaftum gu $alberftabt,

ftubierte feit 1843 in »erlin SWat^emati! unb ?t)ilologie, abfofoierte 1846
fein ^robejaljr als Seftrer am 2)omgomnafium gu $alberftabt, mar feit Dftern
beö nädjften 3a^reS Seljrer ber SWatfjematif unb 9caturroiffenfa)aft an ber

Oberfaule, feit 1863 ©mnnaftum gu SBemigerobe unb trat 1885 wegen
eines SlugenleibenS in ben 9htt)eftanb. ©einen ©tubten unb feiner amfe

liefen $t)ätigtett entfpredjenb gehörte fein nriffenföaftlia)eS 3ntereffe bes

fonberS naturfunblu^en gäa)ern an, namentlich bem ber #unmel$; unb
SBttterungefunbe. 3roc»u^3roan8i0 3a^re *an9 beforgte er für baS meteoros

logifaje 3nftitut in Berlin bie Beobachtungen für SBenugerobe. @ine SRei§e

föüfcbarer Sluffäfce lieferte er befonberS für bie naturnriffenftt)aftlic$e Äunbe
ber ©raffdjaft SBemigerobe. Aber er Ijatte bei feinem finnigen ffiefen aua)

ein 3"tereffe für fiitteratur unb ©efdjtdjte, gumal ber engeren $eimat. Unb
wie er gu ben ©rünbern beS naturnuffenftt)aftlia)en SereinS beS #arge$ ge:

Sorte, fo mar er auc$ feit ber ©egrünbung ein 2Ritglieb unfereS $argt>erein3.

3m 3a^rgang 17 (1884), ©. 265—267, veröffentlichte er einen 8eria)t über

bie äulbtgung ber ©tabt SBemigerobe beim SRegierungSantrttt beö ©rafen
a^riftian @rnft 1714. @in 9Härtt)en, in ber $eumftt)en SWunbart ergäbt,

erfaßten oon tijm im 3a^9an9 1849 beö SoHSfalenberS oon ©ubuj. (Sgl.

SBemiger. 9tod&rtc$ten in ber SBemiger. 3eit. u. SntelDBl. 9fr. 99 oom
30. Bpril 1897.)

2)ie b ritte $erfon, auf beren noa) frifdc)ed ©rab wir $ier namenS beö

SeretnS einen Ärang ber (Erinnerung niebergulegen Ijaben, i(l bie beS ©e$.
JRegterungSratS 5 r a n g $ietfa)er, DbcrbürgermeifterS oon ©ernbura, ber

in ber grütye beS 21. HWat ben ©einigen, feiner amtlichen S^ätigieii, feiner

©tabt unb auef) unferm Sereine infolge eines §ergletbenS entriffen rourbe.

<&x gehörte ni#t gu benen, bie fldt) mit ber geber an unferer Sirbett be*

teiligten, aber ber Seretn fa)ulbet aua) 3)anf unb ©egenliebe einer Äei^e

von greunben unb görberem, bie fia) namentlich um unfere SereinStage

müßten, unb und in iljrer Stellung unb bur$ i|r Bemühen bie SBege

ebneten unb burc^ SBort unb Zfyat jene für uns fo wichtigen jä^rlic^en

Sereinigungen angenehm unb erfolgreich machten.

3n ber 9teit)e biefer greunbe unb görberer unferer ©ac^e ift ber 2>a&m
gefa)iebene mit an erfter ©teile gu nennen. 9loa) mancher entftnnt fic^ beffen

rote er bei ber erfiten Semburger Serfammlung am 26. unb 27. 3utt 1881
an ber ©pi$e beS Drt3au3fa)uffe3 unfern SJerein begrüßte unb eine freunb*

fc^aftlio)e Serbinbung groifc^en ben Drtöangefeffenen unb ben Sereinäimtgliebern

^erfteüte. Unb roie er bamalS SJorftanbSmitgliebern einen fet)r angenehmen
5(ufentt>alt unter feinem gaftlidjen Xaa)t gewährte, fo t)atten fidt) aua) bei

bem vorjährigen 29. SereinStage in ber ©aafeftabt ber erjle Sorp^enbe unb
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ber erfte Schriftführer biefeS SSor^ugg ju erfreuen. Unb com Anfang biefer

Serfammlung war er es, ber bie gü&rung beS Vereins bur$ bie ©tobt unb
Ujre näc^fte Umgebung in aufopfetnber SBeife übernahm, wobei bann aua)

in fe§r bemerfenSwerter SBeife bie (Sntwicfelung ber ©tabt unb bie Anlagen,

bauten unb ©efferungen oor Äugen traten, bie wäljrenb biefer fünfjetjn

Sa^re bura) fein eigenes Anregen unb Semüfjen gefdjaffen waren.

3)er SJerftorbene gehörte feiner ©eburt nac$ bem #arje an unb war als

©o§n beS 9teg.*9tot8 Äug. ^ietföer am 26. Hugufl 1831 au ©allenftebt

geboren. Aber fc&on in jartefter Ämbljeit folgte er ben (Sltern naa) ©ern=

bürg, ber ©tabt, in ber er feine gange ÄinbljeitSs unb Sugenbergie^ung genofj.

9taa) beftanbener Reifeprüfung wibmete er fi$ bem ©tubium ber Rechte unb
lieg fia) bann in 93ernburg als Rechtsanwalt nieber. $ter mürbe i^m einS

ber beiben SanbtagSmanbate übertragen. 3m Rooember 1863 würbe er in

ben ©emetnberat gemäht unb am 4. Januar 1864 eingeführt, ©eit bem
6. Roo. 1872 mar er bis in« 25. 3a|r Oberbürgermeister. $en 25. ©e^

benftag feiner 6igenfdt)aft unb SBirffamfeit als ©tabtoerorbneter feierte er

am 4. 3<t»war 1889. An feinem ©terbetage fanb eine $rauerfijjung beS

©emeinberats ftatt unb bie in Söernburg erföeinenben XageSblätter r»om

22. SWat: ber Anhalter Äurier, baS öemburger SBoa)enblatt unb bie Sem*
burger 3Rorgen*3*itung betrauerten in gleichem ©inne ben treuen unb für*

forglu$en Beamten, ben weitftä)tigen ftreunb un*> 5<>*berer ber ©tabt, ben

S3erforger ber »rmen. Unter ben von iljm angeregten unb geförberten

Unternehmungen wirb bie (Einrichtung beS Armen* unb ©iec^enljairyeS, tte

Anlage einer SBafferleitung, ©ergebene ©trafjem>erbejferungen, ber Umbau
beS SRatfjaufeS, bie ©inriebtung einer Reictyöbantnebenftette, beS ©tanbeSamtS,
bie (Erbauung bec neuen ©aalebrüde, beS ftftbtifajen ©d)lad>tt)aufeS, bie Anlage
beS ÄarlSpIafceS mit prächtigem ©pringbrunnen unb ©iSmarcfbcnfmal §err»or*

gehoben. (Sbenfo gab er ein gutes öeifpiel burc$ ein fäöneS Familienleben

unb bie Pflege feines §eimS. S3on feiner ©atttn, SRarie geb. $aberlanb,

mürben t§m brei ©ölme unb eine %od)Ur geföentt. ©emeinberat, bie ftäbt.

Beamten unb ^ofpitalinfpeftion roibmeteh bem fajmerjlidj oermlfjten ©tabt;

Raupte roarme ftaajrufe.

©et)or mir uon ben 2>af)ingefa)iebenen bem neuen 3uroa$f* oeS Vereins

uns fturoenben, ftetten mir bie Warnen ber gegenwärtigen Setter beS ftavy-

oereinS gufammen:
$roteltor beS Vereins

:

(S$rifHan (Srnjt, gürft gu ©tolberg*2Bernigerobe.

(Sfjrenoorfifcenber

:

©et), £ofrat D6.=SHbl. $rof. Dr. Otto o. ©einemann in SBolfenbüttel.

Seitenber SJorftanb:
DberlanbeSgeri$tSrat ©eorg ©obe in Jöraunfd&weig, elfter Sorft^enber.

#erjogl. RegienmgS* u. ©auiat £etnria) Brinkmann in Sraunfajmeig,

jtelloertretenber SSorfifcenber.

Ärd&torat Dr. @b. 3«cobS in SBernigerobe, erfter Schriftführer.

SanbeSarc^ioar Dr. $aul 3imme * mo nn in SBolfenbüttel, jweiter, espe=

bierenber ©ctyriftfütjrer.

^rofeffor Dr. $aul §öf er in SBernigerobe, Äonferoator ber ©ammlungen.
#. G. #u$ ber Weitere in üueblinburg, ©$afcmeifter.

$ie Atomen ber naa) 9tbfölufj beS oorjä^rigen 93ertcr)tö bem £ar$oeretne

als 2Ritglieber beigetretenen finb:

9rttii|rrrtr b. ^arjburg.

•wlh. Sacfe, @., ^aflor.

öeder, Ric^arb. fttnn.
Äö^Ier, ?rof., Dr. fiungerSt)aufen,©.aB.,50lai.a. 3).
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•Uli bei SÜot^e^ütte.

SRars, 2T., Seljrer.

6it|t.

p. SWerenoi, ^rofeffor.

Itiirtle.

d. SUa, Hittmetfter.

ItUrrftll.

$ ernte 3, ©uperinienbent u. Ober*

2)omprebiger.

Äod), &, öudjbrucfereibeftyer.

©$mibt, ©tabtbaurai.

Iilr t. *.

v. $elnemann, Sotljar, $rof. Dr.

ttfrtitr.

o. »ofe, ©eb&., ®raf.

HfriNtf.

Äö^ler, gr., $otelbefifcer.

Itifrli.

©ptegel, »bolf, ©utöbefifcer.

yirl|iifci.

Ängelrotlj, £., Se^rer.

Sünaer, Oberlehrer.

Surfte, ©mit, ^rebtger.

£trfd)felb, »Ib., Se&rer.

Änaa!e, Oberlehrer.

Seltner, <£arl, 33renneretbeftyer.

Stebberfen, $., gabrtfartt.

©d&enfe, $., Dr., Styotfjefer.

©c$mtbt, Otto, 3a^narjt.

©d)ul)arbt, jun., Kaufmann.
Söaltljer, ©ieg., gabritont.

iitlltiknff.

$ofce, D., Oberlehrer.

Stifttttifri.

Brenbt, &, ©udjbrocfereibeftfcer.

v. $oettnc$em be SRanbe b. 3-,

Sanbrat.

(gefärbt, Dr., Äreigp^öfttuS.

©oebefe, SHafonuö.
£in!e, ©tabtrot.

$öljnborf, ©uperintenbeni.

SelltngljauS, Ägl. ©autnfpeftor.

Duenfel, fen., SSanfier.

©djnetber, 39u($brucfereibeftfcer.

2Btl!e, Dr., Oberlehrer.

Söitfc^el b. *., m$. t Beniner.

3=ran!e, Sänbnrirt.

3*«t«ell.

$reu, Odfar, Oberomtmann.

Steffi.

3ocobfon = ©(^ule.

2i»tcifelle.

Naumann, <£., ^ßaftor.

3Ullrrff

9ne, Äonftfloriolrot.

Hilf.

grieSlanb, 9ttttergut$pä<$ier.

SRobenbecf, Sefjrer.

(«IrfiiMfti.

©eelänber, $aftor.

Prtiifrrtlr.

görfter, ©tabtbaumeifter.

©ottf c^cb, ®., 9u$f)änb(er.

o. «oben, ^opbireftor.

1» ©er HorMräufe* <Btefd)id)t0- u. gUtevtuma-lprretn
fjielt im legten SJereinSjafjre 6 ©ifcungen ab: 1. im Dftobcr 1896, Vortrag
beä $?rrn 3)Uttelfäullcl)rer3 $. §einecf über „ftorbtjäufer ^olijeiftrofeu

im 17. unb 18. 3a§r()unbert", 2. im 91ooember 1896, Vortrag be$ Gerrit
S&olföfdmlleljrerS Karl 2Reoer „Äatljarma u. Sota, Sut^erö §auöfrau uub
SBitroe", 3. im Eejember 1896, Vortrag be$ §errn 3Tpot$e!enbeft$erö

(5. ©$ulje „beö ^ol)lmcifcn HateS ber 3letc$Sftabt ftorb&aufen Slpotyefem
Orbnung o. 1657 unb etipaS SWeujeitli^eö", 4. im 3a»"« 1897, Vortrag
beö £errn Solfsfdjulleljreö Äarl HWener „®efdnd)te ber 33urg ©onfieiu",
5. im gebruar 1897, Vorträge beä £errn $rof. Dr. Ärenjlm „3Reton<$tl)on,

ber ^rägeptor Germaniae" unb beä §errn 3Wittelföullel)rer$ §. $einect

„?l)Uipp 3Reland)tf)on unb feine öeaiefjungen jur 9lei$öftabt 9torb(>aufen",

fonrie beä $erw $aftor SRaacf über „baö tragif^e SWoment in aWelan^t^onö
£eben", 6. im 5lpril 1897 Vortrag beä $errn ^Jrof. Dr. Ärenjlin „3o§anned
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$$al, ber berühmte SRorbfjoufer ©otantter" — unb unternahm im Sommer
1897 jroei Auszüge: 1. nad) Älofier SBalfenrieb unb Surgrume ©aajfenftein

unb 2. naa) 33urg Strausberg auf ber fcainleite. $er SSorftanb befteljt

aus ben Ferren ?rof. Dr. Kreolin, Soiftfcenber, ffleajtöanumlt ©<Imtibt,

ftelloertretenber SJorfifcenber, SJolIöfajulleljrer flarl SReoer, erfter ©ajrifts

fü^rer unb ©ibliotfjelar, 2Ritteljc$ulleljrer $. #einect, aroeiter ©ajriftfü&rer,

JJabrilant 9Ud)arb ©$ulje, Äaffterer. SReoer.

2. &evid)t über bie ®tfätigh«it bc* ®vt*v&cein& für

xxn* molTetxbüneL
2)er herein (jielt im oerfloffenen 3a^re aajt SBerfammlungen ab, 4 in

SBolfenbüttel unb 4 in $raunfa)roeig. 3n biefen fpraa)en $rof. Dr 3Bil§.

93lafiuS über SRegalitfjiföe ©teinbenfmäler im Worbroeften 2)eutfa)lanb3,

©nmnaftalbireftor Dr. 2B. fcranbeS über öraunföroeigö Anteil an ber i&nU

nridlung ber beutfdjen Sitteratur (Slbgebr. 5Braunfd)n>eiger SRagajin 1897,
9tr. 14—16), $rof. Dr. ßolbetoeo über ©iurbano ©runo unb bie Unioerfitftt

§elmftebt («raunföro. SRagajin 1897 ftr. 5—6), Dr. 2Racf jur ©efajiajte

ber ©tabt 33raunfd)ioeig in ber ftranjofenaeit (8raunfa)n>. aRagajin 1897),

Dberftleutnant £. SReier über ba3 ©efajüfcroefen be§ Mittelalters in ber

etabt »raunfajioeig (fcarjjeitfajr. 1897 ©. 35—112), $rofeffor Dr. $.
3. 3Weier über ben 9Rün$funb oon §of)em2$ol!fien im Amte £üa)oio, 9Rajor

§rfj. 0. SDttnnigerobe über bie ©ntfteljung unb bie öeftanbteile beö $erjogIia)

33raunfd)n>eigift$en Söapoenö, öaurat Pfeifer über ben @t ©lafiuöbom in

SBraunfa)roeig, inöbefonbere ben ftebenarmigen 2eua)ter unb ben neuentbeeften

2Rarmorfu&boben beS Chorea, ©enior Dr. ©aftien über ein Äonoerfenbud)

ber latyolifaen Äir$e ju §annoocr, $. ©tegmann über (Sfjarlotte Styebtfa),

bie fa)öne £ürfin am §ofe ber £erjogin (Sfnufttne Suife in ©lantenburg,

Hrajioar Dr. ^J. 3immermann über £er$og griebria) SBtlfjelm unb $>roft

0. Stobeuberg (93raunfa)io. SRagajin 1897 9fr. 1 unb 2). kleinere W\U
teilungen matten Dr. SR. Slnbree, 33aurat 93rincfmann, Sloottyefer SR. 33o§I=

mann, ©et), ©ofrat Dr. 0. §etnemann, ©tabtgeometer Jtnoll unb SRittergutös

befifce* Söbbecfe^ebangSburg.

$)er herein fetylojj fia) in biefem 3<*!Jte o*m ©efamtoereine ber beutföen

<$efd)ia)tä: unb SUtertumSoereine al$ befonbereS SRitglieb an unb trat mit

r-ielen gelehrten Vereinen unb ®efeflfhaften in ©ajriftenauStaufcf). 3)ie

Qaf)l biefer Serbiubungen beö Vereins tyat fia) injtmfdjen auf 111 gehoben.

©inen Sluöflug »eranftaltete ber herein in biefem ©ommer na(^ ©eimugen,
wo $ea)ant Dr. ©rube bie attromanifa^c flirre, bie 5l(targeräte unb bie

hmftuoll gefertigten ^aramente erflärte. — 2(n ben ©tabtmagiftrat ju

SDolfenbüttel richtete ber 93erctn auö 5lnla& ber Skränberung beö Stamenö
^auenlu()(e in Öauenftrajje eine Eingabe, in ber oor roillfürlia)er 3lenberung

ber alten ©trafjennatnen, bie faft ftetö eine gefa)ia)tlia)e S3erea)tigung be^

fä&en, geroarnt wirb.

2)aö SSaterlänbifc^e SWufeum in 33raunfa)n>eig erfuhr im uerfloffenen

3al)re roieber mana)e roiHfommene Bereicherung unb aueb oon ©eiten beä

Vereins me^rfaa)e Unterftü|jung. @ä rourbe im ©erbft 1896 eine X^eaterj

auöftellung oeranftaltet, bie fia) eineö fcr>r ftarfen Sefuajeö ju erfreuen Ijatte.

%tx herein gär)(te im beenbeten 3a^e 230 HJiitglieber. 2)er SJorftanb

blieb ber alte. Jöorfi^enber ©et). $ofrat Dberbibliot^efar Dr. D. 0. £eine=

mann, beffen ©telloertreter OberlanbeSgeridjtgirat §äberlin (in öraunfa)ioeig),

©a)cift: unb Äaffenfüfjrer ber Unterjeic^nete.

Dr. $. 3iwmermann.
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|>ie ?t«tt- ntib £unflbtntLtnata be$ ^erjogtttms ?ttatttt-

föroetg. 3m auftrage beö £er§ogl. ©taatömimfteriumö

herausgegeben t>on ber £erjogUdj Sraunfdjroetgifd&en 33au=

bireftion. (Srfter 33anb : ©ie 33au- u. Äunftbenfmäler bes

Äretfeö ßelmftebt, bearbeitet von Sßrof. Dr. 5ß. 3. 3Keter,

ßerjogl. SKufeumd^nfpeftor. SBotfenbüttel 1896. XXIV
unb 386 Seiten.

2tte Borberettungen ju betn SBerfe ber braunfd)roetgif<$en $enlmäler*
inoentarifatton fmb ntc^t erft in jüngfter 3eit getroffen roorben. 6djon feit

1879 war ber Drtöoerein für ®ef$i$te unb Slitertumelunbe ju Braun*
fdjroeig unb SBolfenbüttel befa^äftigt, baö wichtige Unternehmen in (Sang ju

bringen, unb ber Bemühung jroeter rüftiger gorfäer, be§ SeljrerS %f). BogeS
unb be3 9lr<^itcTten 9B. Bet&mann gelang eö, bis jum gafjre 1890 bie

©runblagen ju fdjaffen, auf reellen ba$ SBerf, weitem bie oorliegenbe

Stngeige gilt, ft$ aufzubauen beftimmt ift. 9113 Bearbeiter beä überaud reiben
2Raterial$ beftimmte bie ©er^ogl. Braunfd>ro. = Süneburgifdje Baubireftion

ben HRufeumitnfpeftor $rof. Dr. % 3. 3Weier ju Braunfdpeig. SBenige

^erfonen bürfte eä geben, welche fid> jur ©rlebigung ber roeitfd>ia)tigen unb
fdjroiertgen Aufgabe in gleicher 3öeife eignen, 2)ie ben Auftrag erteilenbe

Beljörbe ©erlangt (roie e3 au$ in ber $rooinj ©adjfen gefaxt), bafj bie

befdjretbenbe Earftellung ber $enfmäler fi$ vereine mit einem fortroäljrenben

lleberb(ic!e über bie allgemeine unb befonberS bie £oYa(gef$id)te. 2Ran
mag im $rinjtp über biefeä Programm oerfa)iebener HKeinung fein; jeben=

fall« erreicht e§, bafe bie bunten ©injel^eiten einer blofeen 3noentarifation

einen bebeutenb roirfenbeu ©intergrunb erhalten unb fo ein ooUftänbigeS,

grofeeä unb flareS Bilb entfielt, roorin aUeä feinen angemeffenen $lafc finbet,

Urfadje unb golge fia) erfennen laffen, unb in meinem au$ baä Unerljeb:

Itd)e feine ©rflärung unb Sßürbigung al$ @rjeugniö einer geroiffen großen
Äulturentrottfelung erhält. @$ ift geroifj, bafj biefe gewaltigen Borjüge forfc

fallen, roenn in einer $>enfmälerinoentarifation bie Ijtftoriföe (Srllärung untere

laffen ober (roie in ber SRfjeinprootnj) bur<$ eine blofie fiitteraturangabe

angebeutet roirb. 3)ie Aufgabe aber, oor welche ber Bearbeiter fi<$ gefteDt

fteljt, ift auf biefe 2lrt eine boppelte, unb eö oerlangt ber eine Xeil eben=

fouiel Äenntniffe, Sorgfalt unb Arbeit roie ber anbere. $a§ oorliegenbe

Jpcft beroeift, bafe fein Berfaffer ben Sa^roierigfeiten beiber bur^auö geroa$feit

ift. ©eine Ijiftorifäcn Einleitungen fteugen oon genauer Äenntniö ber Sitteratur

roie oon geroiffenljafteftem üueHenftubium. Seine ©rfaljrung auf beut un-

enblu$ roeiten ©ebiete ber ©efdndjte unb $ea)nit ber flunfl aber ijat er in

feiner £§ätigfeit am ^ergogli^en 9Rufeum ju ÖraunWroeig längft fo $im
längli(5 beroiefen, ba^ ber oorliegenbe Banb nur eine neue Bekräftigung

einer belannten X^atfac^e bietet.

$ie ©inteilung beä Sßerfeö folgt ber politifdjen beä |;ergogtum8. 3Wit

betn Äreife ^elmftebt, roel^em baä gegenwärtige §eft gilt, ift begonnen
roorben, innerhalb feiner erfolgt bie Bearbeitung nadj ben einzelnen ©eric^tS:

bejirfen. Bei jeoem roirb 00m Berfaffer juerft ber $auptort, bann bie
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übrigen Drtföaften mit (Smföluß ber Borwerfe, Sßeiler unb bergl. in

alpljabettföer Reihenfolge be§anbelt. <Sö märe hierbei bie Jrage aufguwerfen,

ob e3 nidjt vielleicht im Snteteffe ber Ueberfic^tlic^feit nütfltd&et gewefen

wäre, bie gwifäen bie nod) befteljenben Drtföaften eingeteilten SBüftungen

lieber am Eingänge jebeä BegirfS im 3ufammenf}ange gu erlebigen. 3luc$

eine ©efamttarte beS ÄreifeS flott ber (Singelpläne ber ÄmtSbegirfe märe
eine roittfommene Beigabe gewefen; außerbem §ätte bie Angabe ber Lüftungen
auf ben Begirfetarten ben Rufcen gehabt, iljre geograpln'föe fiage, foroeit

fte ftd) ermitteln läßt, bem Äuge !(ar gu machen. BieHeiajt wirb bei einfüget

93oBeübung beö SBerfeS bem ©djlußljefte eine naa) biefer Richtung bearbeitete

Äatte beigegeben. SBaö beö weiteren bie ftetd flare unb gleichmäßig an-

gelegte 3)Upofitton betrifft, fo wirb bei jebcr Ortfa)aft gunäc$ft bie Sitteratur

angegeben, fobann folgt ber gefa)ia)tlid)e Ueberblict, foroie bie Angabe ber

(Einwoljnergafjl jefct unb vor einem 3a(jr(junbert. §teran föfießt ftd) bie

Betrachtung ber Äunflbentmäler in ber Seife, baß immer bie ^auptürc^e

beS DrteS ben Anfang ma$t ; ifjr folgen bie anberen Äirdjen, bie $ofpttäler

unb bergl., bana$ fommen bie öffentlichen unb prioaten $rofanbauten.
$ud) innerhalb jeber biefer Abteilungen geföiefjt bie Betreibung ber Saus
werfe unb tljreS 3™tt™> fomie ber oorljanbenen Jtunftgegenftänbe in logifa)

begrünbeter, gletdjbleibenber Reihenfolge. Sud $rioatbefife ftammenbe,

ebenfo bie ben öffentlichen Sammlungen angeljörenben ©egenftänbe finb in

bie 3noentarifation nia)t mit aufgenommen, vermutlich weil ber Berfaffer

fanb, baß in erfterer Begielmng auf BoUftänbigfeit nirgenb gu Ijoffen ift,

in leitetet aber (befonberö für fpätere #efte) bie ©efa^r ber Ueberlaftung

beS SBerfeS naf)t liegt. *u$ biefem felben ©runbe mag aua) bie im gangen

giemlid) furge Betyanblung ber präfjiftoriföen gunbe fi$ ertlären. £te
©egenftänbe aus Ijiftorifa)er 3*i* werben fjauptfädjlidj nur berücfftdjtigt bis

gum Beginne unfereS 3aWunbertS, über baS 3a^r 1800 l)tnanS nur in

Ausnahmefällen. BefonberS anfa)aulia) finb bie von ben eingelnen Bau*
unb Äunftwetfen gelieferten Betreibungen, welchen ficr) vielfach SBütbigungen
beS SBerteS jener Sttnge anfdjließen, ftetS in furger unb prägtfer 5affunfl-

3ft eS bo$ audj nur in fcldjer SBeife möglich, ber ungemeinen güHe beS

gu Bearbeitenben geregt gu werben. 3)arum bringt ber Berfaffer aua) nur
bie Refultate feiner gorfdmngen, nia)t bie angefteilten Unterfuajungen felber,

unb unterläßt Äbfdnveifungen unb (Sjfurfe, wo&l wiffenb, baß für fol$e

anberweitig $lafc unb Gelegenheit fid) finben täfjt. Singe, auf welche er

befonberen SBett legt, be^anbelt er gfeiajwoljl mit bemerlbarer Borliebe,

fo inSbefonbere bog intereffante ®ebiet ber bäuerlichen Änfieblungen, ber

$audtnf$riften, ber 9Bappen u. f. w. Bei ber Berüeffid&ügung ber ©tetnmefcs

geilen ffittt vielleicht eine größere BoUftänbigfeit ergielt werben tonnen.

Bon ben auf (Srgeugniffen ber ©olbfctjmiebefunft angebrachten OTeifter* unb
Beföaugeiajen bringt Berfaffer eine giemlic^e Slnga^l in genauer 2Biebergabe.

@d würbe für bie ©efdjidjte btefeö Äunftgewetbeö im Btaunfc^weigifajen

gewiß r-on Ru^en fein, fie am ©djluffe beä 2Bet!e8 in überfta)tlic^er Rei^e

vereinigt nod)mal$ oor Äugen gu führen, desgleichen würbe ia) für biefelbe

Gelegenheit bie 3ufammenftellung einer ©lodenftatiftif empfehlen. 34
wünfc^e hiermit nur meine 2lnftcf)t unb feinen dlat auägufpredjen, ba ic^

annehme, baß Berfaffer befonberö ben legten ^Junft o&ne&in bereits in ben
$(an feines SDBerfeS aufgenommen fyaUn wirb.

An Äbbilbungen, beren 3ßia)tigfeit bei einem Söerfe biefer 9lrt ja be^

fonberS er^eblia) ift, finb 103, außerbem 29 Sia)tbrucftafeln beigegeben. 3)ie

3eiajnungen ber ©runbriffe unb 2)urcpfa)nitte ftammen oom Regierungö*

baumeifter ©. Bo^nfacf in Braunfajweig, bie ^tyotograpljien, nac^ welken
bie «utotnpien unb bie Sic^tbrucfe angefertigt finb, $at Berfaffer felbft auf*

genommen; nur einige wenige Slbbilbungen ftnb anberer $erfunft. @S ift

Seitf^rift bet ^ar|oereinS XXX. 35
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fo erteilt, bafj bag bilblio$e SRaterial burc^ioeg einen au£rei$enben SBert

befiel. gür ar<$iteftonif4e Sufnaljmen wirb es ftetS notioenbig fein, ben
SJerufSarajitelten, nid^t ben Biologen ^erangugie^en. 3)ie äußere ©eftalt

ber 93au: unb Äunfttoerfe aber, wie fte ftdj bem Äuge o&ne weiteres bar=

ftellt, erfährt u)re nrir!lii$ autfjentifclje iöttebergabe nur bur$ bie p§oio:

grapfjiföen Xeclmtfen, beten fünfilerifdjer SBert freiließ bem ber Seidmung
oon tonftgeübter §anb nadrfte^t, beren roiffenfc^aftltc^er SBert aber burejj

nichts SJerioanbteS $u erfefcen tft, weil alle fubjeftioe Trübung bei tynen
auSgefa)loffen bleibt.

(Sin fa)öner (Srfolg ber Arbeiten beS SJcrfafferS ift ber, bafe oon ben im
#efte betriebenen Jhmftioerfen bereits mandjeS in ben ftdjero <&eroa$rfam

beS §erjoglio$en SRufeumö ju »raunfdjioeig Ijat übergeben lonnen. 3)ie

©egenftänbe finb auf fo(d)e Art i$rer Unbemerttfjeit, mela)e bur<$ bie Mofee
litterarifäe <£rtoä$nung nic^t fonberli$ gebeffert wirb, entzogen, jugletd> aud>

bem Unoerftanbe unb ber ^ttetätlofigfett, oon melden man fi<$ oft mit
JBebauern überzeugen tonn, wenn man, n>ie ©abreibet btefeS, felbjt (Belegen-

Ijeit $at, bie 93er$ältniffe auf ben Dörfern unb in ffeinen ©täbten fennen

ju lernen.

60 l)at bie Arbeit bed oerbienten gorföerS f$on jefct ft^tbaren ©rfolg.

©r wirb fta) fteigem, wetm bie folgenben #efte, roie nidjt ju bezweifeln, bem
erften gleiten.

Söernigerobe. DScar 2)oering.

&att l&eyet, 35 te 33urg ßoljnftetn. 9la$ urfunbttdjen

Duellen, fietpjtg, Verlag von 33ernfjarb gronfe. 1897.

64 @. (SßreiS 1 SRarf.)

$erfel6e, 3)aö AI öfter Slfelb. 3tad& ben Urfunben beö

ÄtofterS. ©bcnbafctbft. 1897. 108 @. (^reis 1,50 SRf.)

3)iefc beiben ©Triften bilben baS 2. unb 3. ©tücf eines neuen Unier;

nelmtenS: „©efa)id>te ber »urgen unb Älöfter beS ^ar^eS", befien erjteS

furj oorljer als ,,©efdjta)te beS freien 9teia)SfUftS unb ber Älofterföule

Stoffenrteb" oon $. Semcfe erföien. 2)er ben greunben unb Äennem norb*

t$üringifa>$arjtfc$er ©efdnä)te woblbefannte unb gefaxte Serfaffer bringt

bier bie grüßte langjährigen gorfdjenS unb ©ammelnS. Sowohl über bie

trafen oon §obnftem (fo ftatt bed urhmblt$ begrünbeten „§onftein" bruefen

gu (äffen, fjat er ftc$ nur ungern entföloffen) als über Qlfelb f)at er ootfc

ftänbiger als irgenb ein anberer baS jerftreute urfunbliä)e Material ju=

fammengebrad)t. Sei 3lfelb war ifnn baS etwas erleichtert, ba il)m |ier bie

f$ä$bare, oon bem oerftorbenen »rajiorat ^einria) SBeoer gefertigte Ab-

fc^riftenfammlung auf bem Jürftl. $auptarc^io in SBernigerobe jur Senu^ung
anoertraut mar.

Auf fixeren, in langjähriger ©rfa^rung geprüften ©runbfagen fufeenb,

bietet ber SSerf. nirgenbroo bloje Vermutungen ober unbegrünbete 9nfi$ten.

2öo er ©agen mitteilt, roaö nic^t ^äufig gefc^ie^t, ba pflegt er fte burc^

fleineren SDruct augenfällig oon bem gefdjidjtüc^en Xejte gu unterfc^eiben

(ogl. $ofjnftem, ©. 31 u. 40). Slnfpredjenb unb einleuc^tenb ift eS, roenn

3W. 3lfelb ©. I f. ben Warnm beS ÄlofterS unb gleefenä auf einen benac^

bavttn JJelb; unb Söalbbejirf jurücffü^rt. Sßenn er aber, auf ©runb ber

urfunbUdjen Ueberlieferung oon ben gönnen hiltfeld, hildefeit auSge^enb,

auf eine ©öttin ^ilbe ober $olbe als SRamengeberin ^inroeift, ben Sergmalb
SReclinfelb (j. Slürffelb) bei üueftenberg jum Vergleich |eranjie§t unb ^ier,

mit bei einem totift geworbenen 2)örfc$en ^etfenrobe unfern beS $olen* ober
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£öffenftein$ bei SBaHenrieb ober bem ©ad)fenftein, an eine ©eftalt bet

beutföen ©ötterfage ^ecfa = §\tba ober £olle bentt, fo motten wir und
•biefer Vermutung nittjt anföliefeen, bo nur ganj oereinjelt bei und in 5öc=

nennungen oon Öerili<$Ieiten ©ötternamen nachweisbar finb — ogl. SöobanS*

berg 1277 an ber unteren $elme, SBobenSwegen (Watanesweg) unb 6am$:
wegen (Semetesweg) Ar. SBolmirftebt, Donresbd bei #oltemmebitfurt. —
3n einem mit ber (Snbung =robe gebilbeten Ortsnamen aber bürfte ebenfo*

wenig aeitlid) als fadjli<$ Sie ©ejie^ung auf eine ®eftalt ber ©ötterfage ju--

läfftg fein, dagegen liegt bei Hilt- ober Hildeveit bie Verleitung oon niidi,

hilti, hiltja = pugna nät)er. 3lfelb wäre urfprünglidj =* ÄamofeSfelb,

SBalftatt, reckinfelt = SReden* ober Äämoferfelb, waä fid> ber Vebeutung
naö) mit 3lf«?lb aufs nädjfte berühren würbe. $)ie Verankerung ber ©djufc;

»atronin SRaria als Vertreterin einer ©ötttn ber alten VoltSfage würbe oon
einiger Vebeutung fein, wenn nidjt biefe $immel$tönigut in ber mittelalterlich

römifdjen flirre als allgemeine ®tt)u^eilige gelten müfcte.

©o anerfennenSwert bie tbtn ^eroorge§obene Serwertung eines mögltdtft

ooUftönbtgen QuellenftoffeS für bie ®efc$id>te Ijarjiföer Surgen unb Älöfter

erföeinen mujj, fo vermögen wir uns boa) nid^t mit ber ftettenweife beliebten

me<$aniftt)en Anhäufung beSfelben einoerftanben ju ertl&ren. 3n ber ©$rift
über 3lfelb fet)en wir ben Verfaffer ttrhmbe für Urfunbe lebiglia) am
gaben ber S^folße aneinanberreujen : Sdjenfungen, flaufs unb $auf$briefe,

3tn3- unb SBteberfaufSoerfdjreibungen, ©eelgeräte, SRedjtSs unb liturgifdje

©acben. es erfcbeint faum tljunUdj, jebenfaHS jwecfloS, foldje Partien gu

lefen, unb es mu| bodj $wif$en einem bur$ Veletjrung anregenben §anb=
bu$ unb einem Urlunben* unb SRegeftenwer! uiüerfdjieben werben. 3n bem
erfteren ift ber Stoff für ben Venufcer ju ©erarbeiten, wityrenb lefctereS ben

Stoff für foldje Verarbeitung barbietet, wobei eS übrigens audj niemals an
einem grünbli^en SRegifter fehlen fottte. ÄeineSwegS follen aber bie 3us
fammenfteUungen oon Vögten, Pfarrern unb Äaplänen, Vurgmännern unb
Äaolanen bemängelt werben, bie oielme^r tyren guten 3ro*d Ijaben. UebrigenS

fyat ber Verf. ba, wo in ber jüngeren Seit ber $u reitt)Ud> fliefjenbe Duett

ber Ueberlieferung eine blojje Slneinanberrei^ung ber 3^atfad>en nidjt juliejj

ober bei ben Anfängen, wo oereinjelte 9toa)ric$ten $u einer oerftänbniSooflen

Verbinbung nötigte, es an einer folgen mdjt fehlen laffen.

<£. 3-

&axtt Hon 9U6 <Aat}0ttfg tmb Jlmgeßttttg. Gearbeitet nadj

amtlidjem 3Waterial burd) #erjoglid)e Sanbeöaufnaljme.

herausgegeben auf SBeranfoffung beö £erjoglidjen S3abe=

fommiffariats in 33ab #arjburg. ßommiffton in #. 2Bol=

bags Sudjfianbfang, 33ab £arjburg 1897. 5ßreiö 2 3Jtorf.

Stuf Seinen gejogen 3 9Rarf.

3Bir waren ni$t wenig überragt, als uns biefeS ftattlia)e, 80,50 cm
breite, 60,50 cm §o§e Vlatt, baS bei einem Oefamtfläc^enraum oon faum
ein »ar ©eoiertmeilen nur baS ©ebiet ber Heineren Slusflüge ber Äurgäfte

umfaßt, oor 2lugen fam. Vei bem überaus großen SWajjftabe bietet bie

Äarte eine (jö($ft bequeme ^anb^abe für ben Vewanberer biefeS fa)önen

6tücfleinö @rbe. $er 5Wa|ftab geftattet eS, mit größter S)eutfc^(ia)teit

nia)t weniger als fea)se^n aufs gefa)icftefte gewählte Veaeic^nungen oon
©renjen, ©trafen, ^eden unb SBegen unb baneben jederlei ©eftalten

ber »obenfläa)e unb i^reS VeftanbeS als »eefer, SBiefe, Vrua) unb 9ttoor,

Singer, SBeibe, ®arten, Vaumfc^ule, $arf, fiaub--, Labels unb gemifa)ten

35*
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IBalb ju unterfd&eiben, enbU$ auc$ 6teilabfatt, Steinbruch unb Sanbgrube
ju rennjeidjnen. Sluc$ ©rengfleine unb trigonometrifdje fünfte flnb auf ber

Staxtt angegeben. 3)ie ©etväffer, einf$Ke{jli$ »rudj unb SRoor, flnb blau,

bie verf$tebenen ©eftalten bet ^flangenbede grün angelegt. 2)ie ©ebäube

fmb rot bejeid^nct unb burdj biefelbe garbe bie @taat«:©traj$e, ber befejttgte

unb jeber gufc unb $rontenabenroeg beutlic^er hervorgehoben. Xrofc fo

mannigfaltiger 3eia)en unb garben madjt ba« ©latt burc^au« leinen bunt:

fd)ec!igen, vielmehr einen burdjau« ljarmomfd)en ©inbrucf. ©efonbere« ©es

f4iä ift hierbei im ©ebirge angemanbt. Obwohl nämU$ fcfcon burd) bie

überall angemanbten braun aufgeführten Stuten fcleta)er $5§e bie ©öföungen
ber Serge für ben geübten äartenlefer fjinreid&enb angebeutet ftnb, ift boa)

burc$ bie fe$r getieft ausgeführte Schummerung no$ in gefalliger Söeife

ein vlaftiföe« ©üb ber Dberflädjengeftaltung Ijergeftellt. 3n ber ©übofieefe

ber Jfarte, in iveldje ein £etl ber ©raffd&aft SBernigerobe fallen würbe, ftnb

©hauen ber ©latteinteilung ber ©raunföivetgifdjen 2anbe«farte unb eine«

bi« Dler, ©tavelburg, $o$ne!li»ven unb 2Bolf«ivarte reic&enben HuSflugS'

gebiet« eingetragen. 2Bir freuen un«, in #errn $rof. Dr. (5. Äovve in

SBraunfä}n>eig awfy ben vortrefflichen Seiter biefe« Unternehmend namhaft
macben ju fönnen.

3>te ©avevertvaltung be« flurort« als Seranlafferin unb görberin biefes

Unternehmen« läfrt fofort au$ ben nädtften 3ivecf erfennen, ju toetä)em ba«s

felbe (gebrueft ift baS »latt burd> baS lartograv§ifdje gnftttut von $. Retters

in £ilbburgf>aufen) jur Ausführung gelangte. 3lber natürlid) ift fie baneben

aud) ein $ülfsmittel für vol!$ivirtfa)aftlic$e unb lanbe«lunbUd)e 3«>ecfe.

©raupen mir erft barauf ^injumeifen, wie feljr fie baS aua) für unfere

©efebid)«: unb 3lltertum«funbe ift? Sie leicht wirb es an tyrer £anb, eine

Änfd)auung von ben tvieberfjolten Belagerungen ber ehemaligen SRetc^Sburg

ju gewinnen ober für bie gef$i$tli$e Ort«: unb Scamentunbe eine aus-

giebige Unterlage gu gewinnen!

9Wan Ijat tooljl gefagt, bie (Srbfunbe, foroeit fte in einer genauen SanbeS*

aufnähme befielt, fei gerviffermafcen ein ÄaSgeier be« Ärtege«. 3m vor*

liegenben galle tritt ein reidje« äartenblatt ju burdjau« frieblidjen Qivecfen

an« ßia)t. SWag §arjburg hierbei vor mannen ©teilen unfere« ©ebirge«

begünftigt fein, mir glauben, bafj e« in unferen Sagen au$ geföäftlic$ möglia)

fein werbe, ein foldje« ©eifpiel audj an anberen Stellen nadtoualjmen. gür
bie 3n>ec!e unfere« Serein« märe ba« jebenfaH« ein großer ©eroinn.

@. Jacobs.
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Bonn 1896.

gorfa)ungen jur Branbenburgifa)en u. $reuj$ifa)en @efa)ia)te, Bb. 9, 2. $älfte.

Seipjig 1897.

6a)lefiens Borjeü in Bilb unb ea)rift, Bb. 7, $. 2. Breslau 1897.

3eüförift bes Bereins f. @efa). u. H. Sdjlefiens, Bb. 31 unb Slegtfter ju

Bb. 1—30. Breslau 18«7. 2)aju: Scriptores rerum Silesiacarum,
Bb. 16: 2)as £riegsgeria)t wegen ber Eroberung von ©lafc 1760 unb
6tt)u>eibnifc 1761. Breslau 1897.

3entralblait für bie mä&rifdjen Sanbroirte, 3a&rg. 1896. Brunn.
Annales de la societe darcheologie de Bruxelles, Tome XI, livr. I

et II. Bruxelles 1897. Annuaire Tome VIII. 1897.

1 Starin u. a. enthalten bie unfer BereinSgebiet betreffenben Bor?
träge: $öfer, $a8 erfte Auftreten beS (SifenS im 9lorb^arjigebiete, unb
B rindmann, Ausgrabungen im braunf$n>eigif$en ^arje. gerner: WiU
teilung oon Bredjt, lieber bie Ausgrabung ber fogen. SRoorfdjanje bei

Dueblmburg (vgl. Birdjoro, Ber^anblungen ber Berliner ant$ropologifa)en

©efeafa)aft, 1897, 6. 140 f.)

2 2)arin u. a. enthalten: Boges, Beiträge jur Borgefa)ia)te bes Sanbes
Braunföroeig. C. o. ^> eine mann, 2)ie angebliche ©rmorbung be3 legten

@bel§erm o. $omburg unb ber Uebergang feiner #errfa)aft an bas $au3
Braunfdjroeig. ©Battenberg, 3)ie braunfa)n>eigifa)e Bott£tra$t im SDorf

e

©ifcum.
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Mitteilungen bed SSereinö für an§altifdje ©efd&idjte unb SlltertumSlunbe,

93b. 7, Seil 7. SDeffau 1897.

Serljanblungen ber gelehrten @ftnifa)en ©efettfa)aft, 8b. 16, £. 4, »b. 17

unb 18. $orpat 1896.

Beiträge $uc ©efa)icfcte be3 9Heberrl>einö, 33b. 11. 2)üfjelborf 1897.

3eitfa)rift be$ *ergifa)en ©ef<$idjt3oerein«, »b. 32. (Slberfelb 1896.

Mitteilungen be$ Vereins für bie ©efa)ia)te u. Slltertumefunbe non Erfurt,

£. 18. Erfurt 1896.

9Som SJereiu für ©efa). u. ÄltertumShmbe ju grantfurt a. M.: 3ung, ba$

ljiftorifa)e Braji* ber ©tobt granlfurt a. M. 1896.

Mitteilungen be$ greiberger SUtertumönereinö, £. 32, 6adjregifier, unb

6. 33. ftretberg i. Saufen 1896, 1897.

33om ljiftoriftt)en herein in 6t. ©allen: ©öfcinger, ba3 £eben be8 ^eiligen

©attuS nac$ b. SReimart beö Originals, 1896. §arbegger, 6t. Sodann in

Xurtal, 1896. $ierauer, ©rnft ©öfeinger, 1897.

9leue$ 2auftfctfa)e« Magajin, 93b. 72, $. 2. ©örlifc (896.

Maandblad van hetgenealogisch-heraldiek Genootschap, Jaarg. XIV,
Nr. 11 en 12, Jaarg. XV, Nr. 1—4. 's Gravenhage 1897.

Mitteilungen beä Ijiftor. SSereinä für Steiermark §. 44. ©raj 1896.

9Ueberlaufifeer Mitteilungen, ©b. 4, £. 7—8. ©üben 1896.

9leue Mitteilungen auö bem ©ebiet l)tftorifc$=antiquarifa)er gorföungen,
»b. 19, §. 3. $alle a. 6. 1897.

Mitteilungen be3 herein« für ©rbftmbe $u Satte a. 6. 1895 unb 1896.1

geftfajrift beö Hanauer ©efd^i^tSoereinä jum 300j&^rigen 3ubtläum ber

Weuflabt $anau, ent$.: 6ua)ier, bie Münjen ber ©cafen von £anau. 1897.

Sleue fcetbelberger 3a$rbüd>er, 3a$rg. 7, §. t. fceibelberg 1897.

Brdjto bed SSeretnS für 6iebenbürgifa)e Sanbedlunbe, 9b. 27, $. 2. ^ermann-
ftabt 1827. Sllbridj, ©efc$ic$te b. eoang. ©omnaftumS u. f. f. in Hermanns
ftabt 1896.

Werken van het Provinciaal Genootschap van Künsten en Weten-
schapen in Noord-Brabant, Nr. 6: Wakker, de Stuergewalt
's Hertogenbosch 1897.

3eüfa)rift be$ BereinS für Meiningifa)e ©efc$i($te unb SanbeSfunbe, £. 23
unb 24. £tlbburg§aufen 1896.

3eitfajrift be3 Vereins für t$üringiftt)e ©efa)idjte unb Hltertumäfunbe, Beue
golge, 9b. 10, fc. I u. 2. 3ena 1896.

3eitfa)rift be$ «ereinö für Ijefftföe ©eföidjte u. Sanbeöfunbe, 8b. 20 u. 21
u. Supplement, ftaffel 1895, 1896. Mitteilungen, 3a$rg. 1894, 1895.

Mitteilungen ber ©efettfö. f. ftieler 6tabtgefc^ia)te, £. 14 u. 15. Jttel 1896.

Hnnalen be$ (jiftori|a)en Skreinä für ben 9*ieberr$em, £. 62. Äöfn 1896.

»eiljeft 1. 1896. $. 60, «bt. 2. flöln 1896.

Aarböger for ncrdisk Oldkyndighet og Historie. 3)aju: Mämoires
de la soci^tä royale des antiquaires du Nord 1896. Copenhagoe.

Bltpreufcifd&e Monutoförift, Ijerauög. oon SRetde unb ffii^ert, 8b. 33, £. 7

u. 8. Königsberg 1896. 33b. 34, §. 1 u. 2. Königsberg 1897. £>aju

«Itpreujj. Bibliographie für 1895.

Mitteilungen bed Mufealoereinä für tfratn, 3aljrg. 9, $.1-6. Saibaa) 1896.

Izvestja VI, 1-6. Saibao) 1896.

Ser^anblungen beS r)iftor. herein« f. Wieberbaoem, 93b. 32. SanbS^ut 1896.

Handelingen van het Friesch Genootschap van Geschied-, Oud-
heid- en Taalkunde te Leeuwarden, 68 Verslag. 1895—1896.
Leeuwarden 1896.

1 2)aviu u. a. enthalten bie imfer SereinSgebiet betreffenben Äuffäfce:

©tein^off, 3)ic 6age oou ber ^arjer 9tofjtrappe. ÄirdJ^off, (Srroad

nom Äiff^äufer.
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Bulletin de l'Institut archeologique Liegeois. Tome XXV.
Liege 1896.

Sc&riften be$ Vereins für ©efd)i($te be3 »obenfeeS unb feiner Umgebung,

fiinbau im ©obenfee. £eft 25, 1896.

Mitteilungen be3 Sereinä für Sübetfifäe @ef<$. u. «., £. 6, 9tr. 11—12,
£. 7, 9tr. 1-12; »eri$te über 1894 u. 1895.

Publications de la section historique de l'Institut Grand Ducal
de Luxembourg, Vol. 45. Luxembourg 1896.

®ef$id&tab(atter für Stabt unb 2anb Magbeburg, 3a$rg. 31, $. 2, Safjrg.

1897, $. 1. Magbeburg.
3a§rbu$ für ©enealogte, fceralbif unb Spfjragifttt, (jerauSgegeben von ber

Äurlänbifd&en (Sefeflföaft für Siiteratur unb Äunft, 3a§rgang 1895.

Mietau 1896.

Revue Benedictine XIV* annee No. 1—8, Maredsous 1897.

3a§rbu$ ber ®efeüfdjaft für lotyringifd&e ®ef$idjte nnb 2Utertum$funbe,

3a^rg. 8, $eft 1 unb 2. Mefc 1896.

3eitförift für oaterlänbifd&e ©eföid&te unb «Itertumahmbe SBefifafenS,

»anb 54. fünfter 1896.

3a$redberi$t beö SBtflfäliföen ^romujial^ereind für Siffenfdjaft unb Jtunft,

24 für 1895/96. Münfter 1896.

Annales de la sootäte archeologique de Namur, Tome XXII,
3* livr. Namur 1897.

Annalen van den Oudheitskundigen Ering van het Land van Waas,
Deei 16, Aflev. I. St. Nicolas 1897.

Mitteilungen au8 Dem germamftyen SlationakMufeum ju Nürnberg. SlttoS

jum Äatalog ber im (Sterman. Mufeum oor^anbenen $ofjftöc!e vom
15.- -18. 3aljrl)., 12 tafeln. Nürnberg 1896.

3al)rbud& bed Olbenburger SanbeSoeremS für Ältertumdtunbe unb 2anbe&
geföic&te. »b. 5. DIbenburg 1896. »eridjt £>. 9. DIbenburg 1897.

Mitteilungen beö Vereins für ©efd^i^te unb fianbestunbe oon Dänabrüdf,

©b. 21, 1896. Ddnabrütf 1897.

3eitf$rift ber §iflorif($en ©efellföaft für bie tyromnj $ofen, 3a$rg. 11,

£. 3 unb 4. $ofen 1896. 3afjrg. 12, £. 1. $ofen 1897.

Si$ungebertdjte ber tömgl.-böfnmfdjen ©efeHf<|aft b. SBijfenföaften, p^ilofop^.-

Qißor.'pQUot. tffoffe ju $rag, 3a$rgang 1896. 3a$re$beri$t für 1896.

$rag 1897.

Mitteilungen beö SereinS für (Befd&id&te ber $eutf$en in ©dornen, 3a$rg. 35,

9tr. 1-4. $rag 1896 unb 1897.

beitrüge jur ©eföidjte ber Stabt ftoftocf, $erau$geg. im Buftr. be$ Sereind

für ^oftocfd Altertümer, »b. II, §. 2. »oftodf 1897.

Mitteilungen ber ®efeflfc$aft für Saljburger Sanbeelunbe, 8b. 36. Salj*

bürg 18^6.

Seiträge jur oaterl. <$ef$i$te, ^erauögeg. uom tyftor.-antiquar. herein beö

ftant. Sdjaftyaufen. 9teujabr$btott 1897 u. Sang, S^afftaufer Sdjolardfren.

3ürid& 1896.

$er ®efäi$täfreunb. Mitteilungen beö (jiftorifd&en Vereins ber 5 Orte
Sujern, Uri, Sd&roöj, Unterwalben, 3ug. ©b . 51 StanS 1896.

33altifd>e Stubien, herausgegeben oon ber ©efeQf^aft für ^ommerföe <&*;

Wichte unb SUtertumSfunbe. 3a$rg. 46. Stettin 1896. MonatSblätier
1896, 1—12.

Kongl. Vitterhets Historie och Antiquitets Akademiens, Manade -

blad. 1892 u. 1893. Stockholm 1893-1897. Antiquar. Tidskria
for Sverige, Bd. XV, 1. Stockholm 1896.

2Bürttembergif($e *ierteliar>rö^cftc für £anbe*geföic$te. 3ahrg. 5, 1896.

$. 1—4. Stuttgart 1896, 1897.
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Bydragen ende Mededelingen van het Historisch Genootschap
te Utrecht, Werken Derde Serie No. 7 : Bontemantel, de Rege*-
ringe van Amsterdam 1653— 1672. 's Gravenhage 1897. Bydragen
en Med. Deel 18. 's Gravenhage 1897. Veralag van de algem.
Vergadering, 's Gravenhage 1897.

Smithsonian Institution of knowledge Washington: Walcott,
sixteenth annual report of the United states geologiöal survey
Wash. 1896. Annual iteport of the Board of Regents of the
Smithson Institut July 1874. Wash, 1896.

Blätter be$ Vereins für Sanbesfunbe in 9tteberöfterreidj. SReue golge

3aljrg. 80, 9ir. 1—12. SEBien 1896 unb 1897. $aju Topographie oon

Stteberofierreia). »b. 4. SEBien 1896. 3>aju UrfunbenbudJ oo« Weber*
öfterreio), 93b. 2, »og. 15-22. SBien 1896.

Mitteilungen ber »ntiiniarifä)en ©efeUfäaft in 3ünd) LXI. Se&r-SBerb*
mittler, bie $rümonftratenfer=3lbtei Mtl 3ürid> 1897.

3a&rbudj für 6a)n>eijerifa)e ®efa)idjte, herausgegeben oon ber Allgemeinen

geföia)tlia)en ©efellföaft ber 6djioeia (in Sern). 8b. 22. 3üri$ 1897.

Mitteilungen beä SUtertumöoereinS für 3roiäau unb ttmgeaenb. §. 5.

3nritfau 1896.

B. Tutäf <8tfd}cnUt

Soin 93erfajjer, #. ©upertntenbent u. Dberbomprebtger #erme§ in #aloerftobt:

2)er $om in £alberftabt, feine ®ef$ic$te unb 6o)&fce. £al&erftabt 1896.

SJom £arjflub: $er $arj 1897. 9lr. 1—9. SWagbeburg.

SBom Serfaffer £>. Äämmerer ©ernlj. ©$önert: $te alten Innungen in

ber 6tabt ea)öningen 1896.

Som Serein für Slltertumöfunbe unb ©eföidtfe im gürftentum Sübed:

1. 9ne: baö Ut§imfd&e £ir<&engebäa}tm«, @utin 1885. 2. Koe: &uä
(SuHnS ©ergangenen Sage*. Vorträge I, 1891; II, 1892, 3. flöH: ber

Urnenfrietyof $ötierber£.

SBom Serfaffer $. SanbgeriajtSrat 2>annenberg: 3Rünjgeftt)i(^te ^ommernä,
9todjirag baju 10 tafeln, Berlin 1896.

35om SRinifterium be$ 3nnern ber bereinigten ©laaten: Seventeenth,
Annual Report of the United States Geological Survey 1895— 1896,

Part III (in two Volumes). Washington 1896.

95on ber fieitung be8 StottonalmufeumS oon ©rafilien : Archivos de Museu
National do Rio de Janeiro. Vol. VIII. Rio de Jan. 1892.

JBom lanbonrtfdjaftl. Winifxerium ber Bereinigten Staaten: Beal, Some
common birds in their relation to agriculture. Washington 1897.

Born £. SBerleger H. Le Soudier, Paris : Lariviere, Alex. Brückner,
sa vie, son oeuvre. Paris 1897.

35om ®tt)le3un>$olfieiniftt)en SRufeum oaterlünbifd)er Altertümer )u Äiel:

4lfter 93eriö)t be3 (Sa)le«ro.^olft.) Wufeum*, ^erauSgeg. oon g. SReftorf,

Atel 1897.

Born $errn $rof. Dr. ©röfeler in ©töleben: 3 ^ergamenturfunben oon

1528 unb 1529 (Äarbinal-@cjbifa)of Älbre^t oon SRagbeburg unb (Sorbt

eoeigel).

(®ef$lojfen 3Witte «uguft 1897.)*
- $rof. Dr. $. $öfer,

Äonferoator ber Sammlungen.
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In Commission bei

H. C. Huch in Quedlinburg 1897.

Lichtdruck von

Louis Koch, Halbenttadt.

Zu Reischel, der Crottorfer Goldfund.

Zeitschrift des Harzvereins für G. u. Alterth. XXX. Jahrg. 1897.
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Tafel II.

1 1

Abbildung 1.

Abbildung 2.

Abbildung 3.

In Oommission bei
H. C. Huch in Quedlinburg 1897

Abbildung 4.

Photographie u. Lichtdruck
von Louis Koch, Halberstadt.

Zu Goedicke: Siegel, Wappen, Farben und Fahnen von Halberstadt

Zeitschrift des Harzvereins f. G. u. Alterth. XXX. Jahrg. 1897.
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Tafel m.

Alte Fahne der Stadt Halberstadt.

Das aus Seide gefertigte Original befindet sich auf dem Rathhause.

Nach einer Handseiohnung des Verfassers,

In Commission bei Iith. Anst. von Louis Kooh, Halberstadt.
H. C. Hnoh in Quedlinburg 1887.

Zu Goedicke: Siegel, Wappen, Farben und Fahnen von Halberstadt

Zeitschrift des Hanvereins f. G. u. Alterth. XXX Jahrg. 1897.
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